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£ie geituno ber Keren Hajeffob 21 tion 
inXcu fi)ianb untc: cl>t Um ©efdjäftsf:.hrtn« 
ben Busfchuß bet Bioniitifchen Reinigung 
für Xruwanb, beffen Organ bie Keren 
Hajeffob-geitung ift. Sic fofteht aus neuen 
©tilg liebem. . 

Xic Steren Hajejiob-geitung arbeitet mit 
bem beuifeben Sefretariat &es Keren HajejTob 
unb bilbet mit ihm gufammen . Die Bentcale 
für bie beutfdje 51 rbeit. Hier werben bie 
Bmjelcgenfy.’iten ber ©topaganba unb ber 
Bermaltung bes Kesen Hojcfiob bearbeitet, 
unter legieren insbejonbere aud) bte fragen, 
bie fiel) auf bie mirtfefjaftfiebe unb red)tliche 
Struftur bestehen. 3ür bie Bearbeitung bet 
Bekfinungen unb Sdhlungpn iit eine befon« 
bete Bubholtungs unb ©i. ge Ij utt g: aMei I u i tg 
eingeribf’tei'. Sie ft eilt bie eingehenbe» 3ej.fr 
nungen unb Satzungen feftj beftä i.)t bie 
nungen, forgt für orbnungstnäfeige ©int i** 
bung unb für ©eftätigung ber eiugeheuo n 
Segnungen. Sie ermittelt ferner bie Su^ 
fen unb trifft ftatiftifclje Beftftefluregen. 

Xic auf bie Beidjnungen unb 3ohtungeu 
bezügliche Kottefponbeitg gebt im 3ntcrc) e 
ber ©ebeimbaltung Icbtg'.tdj burd) bie ©im 
gfehnngsabteiliing Sie wirb unter Berfchlnß 
gebalten. Xie 3e[cfmer haben bie ©toglidjlcit, 
BerdjHungsf cheine tu befonber>.n Umf^ ägen un« 
mittelbar an ben Bprfitjenben ber Keren 
ÖajejioU8eitung gu jenben. 

©ei bet Ser.trale beliebt ferner bas ©reb« 
büro, bas geimmfain für bie Abteilung i'ir 
3entraleuropa unb fiit Xeutfd)lanb arbeitet. 
9Us beratenbes Organ ift für bi-’ Steren 
fafeifob ?titi'0n ran ©ebeutung ber aoin 
Xeiegierteniag prbabfte Sinanjüuspruü, ber 
bie reirtfdjafiHdjen (fragen 311 tei-preefj n bat. 
;iur ©efprefbung einer tRcibe rreitercr ©:m 
jelfragen ift ein Unierausfdjtib für iur;ft:id;e 
unb finanjpolitijdc 21 ngelegenbeit n ijcbiTbet 
aorben. ferner ift »ar turgem' c it befom 
berer 21usf<bub für iririfdaftWe fragen m t 
bem Sill in Hamburg unb ein tdusfdjuü jur 
Beratung fpeijieller 'Stagen bes ©aläftina 
5Iufcauaertes in Berlin ge&ilbet roorben. 

3n ben einzelnen Xeil n Xeutfdjianbs 

fdben ©cbanfenS nur an wenbet. ®a fte 
oor allem ®eroitf|t legen asf bte ©rbaltuitg 
ieglidfer jüfcifd^er ©efonberbeiten, in weldjen 
fie bie jübifdje nationale ©igenart febcit, be^ 
mfiben fie ficb eifrig and) ba§ retigiöfc Se- 
ben, um bie ©rbaltung bc# jübiidjen ©otte§* 
bienfteS in beit I>ergebrad)ten formen, unb 
geminnen bamit and) jene für fid), meld)C an 
biefer Arbeit ein Sntereffe haben, ba§ ftnb 
bi: SunTtionatc ber jübifdjert fnltu^gemeinben 
unb bie Crtt>obojen. 

SStr Slffimilanten fiub bem gegenüber tn 
©cfatjt, für gleidjgültig gegenüber ben Sdjincm 
jen bcc Stuttuägemciixbeu unb beä teiigtö|en 
gebend gehalten 31t werben, cincrfeit§ weit 
mtfer .^auptprogramm bie fpftematifdje ©tu* 
pagierung bed tfd)ed)oflowatifdien ©ewugt= 
feind war, anbererfeits weil jicntlirh oiele 
unferet Anhänger aud bei jübifd)eu Religion 
audtraten, oiele unter und finb, bie nicht 
teligtod im firchlitbcn Sinne'fühlen —- 311 
btefen jäfjle aud) id) mid) — unb enblid) 
bie metflen 001t und,-bie nid)t nur nad) ber 
fOtatrif, foitbern aud) uadj bem im loufeffio= 
nellen Sinne gelteub gemachten ©tauben, 3«" 
ben geblieben finb, ftdj bod) um bad Suben* 
tmn nur wenig fümmetn. 

©eben wir ju* bafj bied l)f»te ein orga- 
nifatorifhet fehler ift. Xie gtonijten, bad 

Sttöcu unö Blottlften. 
3m „fRoäüoj", bem Organ bed ©erbam 

bed ber tfd)ed)ifd)en 3uben, beröffenttid)t am 
21. 3änner Xr. ©buarb Seberer einen 
intereffanten Seitartifel unter ber Uebet> 
fhrift „Stffimilanten unb 3iotttften". Xer Wc* 
tifel lautet: 

©d gefd)ehen Qeidjen unb SSunber. Xte 
©raget tfd)ed)ifdjen 3«ben unb bie Bioniften 
einigten ftdj auf eine gemeinfame füftton tn 
Angelegenheit einer bemofratifchcu 3BaI)lorb= 
nung für bie ©raget jübifdje Kultudgemeinbe. 

Xie bisherigen Sfieprafentaitten bief:t stut* 
tudgemctnbc, ffcroorgegangcn aud SSaTjten nad) 
bereiten Drbnuug, ftetten fiefj ber bemofratt* 
fd)en SSahlorbnung feinedwegd entgegen unb 
fo barf man hoffen, bafi bie tm ©eifte bet 
neuen Seit audgearbeitete neue SSahlorbnuitg 
batb gut Xatfädje wirb, fomrnt ed, Wad 
aubcrorbetttlid) erwiinfd)t i|t, auch mit ben 
beutfehen 3uben 311 einer Einigung, fo würben 
fief) bie jübifheu Bürger oon ©tofj*©rag ein 
unftreitiged Berbieuft erwerben, bemt fie wüm 
beit burd) gegenfeitige Berträglid)feit äetgen, 
ba& fie echte Xemofraten finb, bie für ihre 
fftidjtwtg Stecht oerlangen, ed aber aud) ihren 
SJtitbürgern anberer Stidjtimgen gönnen, j ■ 

Xtefe gemeinfame 2lftioit ber t)d)ed}ifd)eu 
3uben unb ber Bioniften gibt mir ben Slitlafe, 
über ihr gegenfeitiged Bcthältnid 31t fprechen. 
©id)td ift bequemer ald eilt rabifaled Sditag* 
wort hinaud3ufd)räen unb uid)td uubanfbarer 
atd sur litäfügung 3U raten. ©§ ift noch 
nicht fo lange her, baf; wir eiitanber imoer* 
föhnltd) gegenüberftanben. 

äBad beit Staitbpuuft _ ber tfd)ed)ifd)en 
Slffimilanten unb ber Bie'tifteit angeht, fo 
bleibt er iit ber nationalen Srage and) weiter- ^ | 
hin unoeteinbar, benn cd panbelt fidj um ^wei^ rurdjje mid) nicht oot einem foldjett Borhalt, 
füSeltanfdjauungcn. Slnberd ftebt es, weur, Wtrf'öctm mein SLppelb-iidqtrt fid) in nnferen. 

2nen ald bidtjer. 2Sir finb weit entfernt batwn. 
an^unchmen, bafi biefe SBanblung gclutffer^ 
mafien aud ber Befoigittd unt bte Houturrenj** 
fähigfeit mit ber jtoniftifdien ©ropaganba 
entfpringe. ©d ift oiel natürlicher 3U glauben, 
bafi bte programmcifiige mudfchaltimg jebet 
jiibifdjen Betätigung in 2Sibcrfprud) 31t eben 
bod) nod) oorfianbetten iiibtfdjen fRctguugeu unb 
3ntcreffen ber tf(hecht]d)en 3ubeit ftebt uttb 
bafi fte fo Oon innen heraud einen BJcg 3U 
jübifdjer Slrbcii fuchen- ß‘3 wirb Aufgabe aller 
befomtenen Qroniften fein, betten mehr auf 
ben Borteil bed 3ubentumd auf ein frag- 
würbiged ©reftige oon unentwegtem Stabila^ 
lidmud anfomntt, ben tfchcd)ifd)en Buben tit 
biefer ©utwidtuug entgegenjufommen unb be¬ 
hilflich 31t fein. 

* 
Bur Steuer Der Sßal)rl)eit joll aber l)ier 

nidjt erwähnt bleiben, bafi biefclbc ©umnur 
bed „©03001", bie burd) ben befonneuen, tut- 
gen unb etyrlidjeu ©rtitel Xr. Bebcrerd ein- 
geteitet ift, gleich baitad) stein t unberümmert 
auf bic Btouifteu lodfd)lägt, in-Wefonbere in 
einem Bevidjt über bic 3Bah '» bie Shdtu*- 
getneinbc Biahr.-Oftrau. Xe- Berid)t enthält 
ein 3temlid) eiug:l>enbcd ©efere ober bie grofic 
3tontftifd)e 2Bä i>leroetfammUun am Borabcrtb 
ber 3BaI)l, in bem cd u. a. neifit: „3» ber 

fei offen jugegeben, nötigen und, und' in Betfammlung fptad) ber \vutenbe.Sf d)e- 
Buiunft aud) mit fpesielt jübifchen Xtngen chenfreffcr „^ultnrpraftbent rvtnät au» 
31t befaffeu. Xer Borhalt liegt nahe, ben die Xroppau. 3m Saufe feiner |e|ret>e 

■-L - ■ • - • ™ e^y mahnte er auch bte tf<hed)ifd)c Staubibatenlipc, 
er- 

Bioitifleit aud btefent meinem Betenntnid fol¬ 
gern lönnteit, bafi id) ein erhöhtes 3»tereffe 
für bad jftbtfche geben ttnfereit SCnhäugent 
blofi aud ber Befürchtung empfehle, bafi und 
bie Bioniften unter ben national unentfehte- 
benen, aber nod) jübtfd) gläubigen Buben mit 
ihrer ©ropaganba überholen fönnteu. B'h 

bie perfönlidsen Xidpofitionen betraditen, wet- 
dje biefen ober jenen Buben in bad eine ober 
bad anbere gager geführt haben. Xer nationale 
©ebaufe ift eine ©efühldfad)e unb bad ©efüH 
ift beftimmt burd) Bamilientrabition, perfön- 
lid)c ©rlebitiffe unb burch bad SJtitieu. 3;n 
biefer ©idjtung haben bic befonneneit Blffinti- 
lanten unb Bioniften einen merfiidjen Bort- 
fcfjritt gemadjt. 3Bir hören itid)t mehr au- 
bauernb, fonbern nur audnahmdweife, bie Bor 

wirb bie Arbeit oon Scftefariaten geleiter, mÜTje mef,en ^ ©cnegatentumd ber Stffimi- 
bie lauten, ebenfo wie mau oon ttnfetcr Seite 
in ©ürn&eta (für Bauern unb SBittt emb ralj aufgehört hat, beit Bioniften oor3uwerfen, bafi 
in SHündjcit (für bic Stabt ©tiinhen) jibr nationales Bete unt nid eine Brud)t ber 
in Berlin (für bie Stabt Serlm) 
in .Königsberg (für Dftpreufieü) 
in Köln (für bas befefitc (gebiet) 
iit ©lücrfelb (für 3tchtsxt;einlanb 2Beftfal?n) 
in £am!eutg-(für ben ncrbtrei'bcuifVen ©rup- 

penoerbanb) 
in geipoig (für Sad)fcn unb. Thüringen) 
in Sannoucr (für bie Stabt draruioocr) 
fceflcT;,eu. 

Xic ©tnvid’tung oon Setrciariaten in 
Brantfurt a. 93c. (für ben Irejlücten B.'jirl) 
unb in Breslau (für CPerfchle i n) iit oor- 
geieben. 

Kür bic Begirlc bet ©ruppenoerbänoe 
ftnb 311m Xeil befonberc g>ajeij0b-geitur.gen 
eingefefit. giir bic örtliche 2lrbcit werben in 
ben Crtsgrnppeiv' Keren ^ajefiob-tgertungen. 

^ tcftellt, bie sujamiuen mit beit Bejirfsfclre- 
tariaten unb ber geitung b«s ©ruppenoer- 
lanbes arbeiten. Bisher finb an 60 Orten 
Keren g>aicjiob ’gciiungen eingcrtd)tet. 

8rür bi: ©inriiylung einer gentratladotfjct 
aller Silben, bic bei een einzelnen Sefr6- 
tarialcn gefiih :t werben foll, finb bie Bor- 
arteiten abficfd;loi[.n. Sic bient gur Beft* 
itcjlmig bc» gu bearbeitcnbeit 9JiateriaI's unö 
gur ©rtnirilung f atiitiin cr Eingaben, bie jpä- 
ter lei bvr Zentrale gufantutcngefaßt werben. 
9Tls n■fdjttgiies Hilfsmittel für bie ©Yopa* 
ganbaarbett fommt bic freiwillige Xienitpf idjt 
in B[age, weide tut mefentliehen Kräfte für 
bic Befud spropoganba ftelltn foK. 

©ine ber ©rimblagcn'bes Keren Haie Mob 
ift feie für. Sfonifteu fcftgelegtc Btaafferner- 
pjlLblunö- ©s elfchc:nt notaenbig, fie mit 
ooller Xeutlidifcit unb in oollom Umfange 
gur ©cllimg gu bringen. Sic brfitgt nicht nur 
eine mijitalifd.e ©ebeutung, fonbern bie tis- 
hertgen ©rgetmiffe beredjtigen 3u ber ©n- 

ie. bafi aud- pont Stanbpuufi bet finam 

(ivortteijung auf i^eite 2 

Bwiefpältigleit ift, bte unter ber ©tadle bed 
Btonidmud weiterhin bad Xeutfcfjtum propa¬ 
giert. Xie Bioniften haben fiel) ftaatdrechtlidj 
offen 3U unferer ©epuhlif umorientiett. 255it 
ftnb nidjt berehtigt fie 3U hefdjulbigen, bafi 
fie bied geswungen taten. Haben fie ihre 
öeittfdjen „©titläufer", fo haben aud) Wir eben- 
foldjc tfched)ifd)e, bie wir nur wi&etjirebenb 
iit. nufere Organifatioiten aufnehmen. 

So ift hoffentlich Wo Beit nidjt (fern, 
Wo wir alle, bei und uitb bei ben Bioniften, 
aufhören, 3 e i11 b e 311 fein, unb blofi a u f- 
richtige ©egner überall bort bleiben, wo 
ed um grutthfäfiticlje Xiffeteitgeu geht. Xiefett 
Xtfferenjett wirb man gegebenenfalls nidjt 
audweidjen bütfen. 

■Dbwol)l fiel) ujtfere tfched)ifdje Deffeittlid)* 
feit häufig auf bie Seite ber Bioniften unb 
gegen und ftelit, ba fie übet Bnbcntimt unb 
©hriftentum nnb bie nationale Brage nie¬ 
mals tiefer nad)gcbadjt hat, ift boclj bie Stel¬ 
lung ber Bioniften gegenüber ben tfdjechoflo- 
waüfdjen Bürgern fdiwiertger als bic unfete. 

tSir, bie wir leine chrtfilidje Bnftans an- 
erlenreu, bte utifet Xfd;echeiitum wortrrolfenb 
beseligen lönitte, lönncit bett gerabett 23eg ge¬ 
hen. Anberd bie Bioniften. Bon ihrem Stanb- 
pitnlt, 001t bem aud fie nur ihre jübifdje 
©ationalität betonen, muffen fie gegenüber ber 
uid)tjübtfihen ©efellfdjaft 31t ft'ontptomiffeit nei¬ 
gen. Sie erftreben 311m Beifpiel ihre eigenen 
Sdjulen, in ©rag tfdjedjifdje, in Brititn bcut- 
fdje. Xamit geben fie ftd) ber ©efahr preid, 
bafi ihnen oon tfdjedjifiher Sette Biueibeuttg- 
Icit oorgchaltcn wirb. ©3 ift ihre Sadje, fid) 
mit ber tfcfjecfjifdjeit Dcffentltdjleit ind ©in- 
oeniehnten 3U bringen. 

Xcmgegenüber haben bie Biomfieu eine 
leidjtere Stellung ald wir innerhalb bed 3»* 
bentnm'd unferer ©eoublii, 'ba fid) ihr Be- 
ftreben uadj ©ropaganba bed nationab»jübi- 

gager nur an jene 3(ni)nnger, beiten bic jubi 
fd)e fifonfeffion nodj .etwad gebenbiged, ber 
jübifefie ©ottedbienft etwas 'tnnetlidj 9iötiged 
ift, bic ed fdjwer empfinbeti, bafi bie jübtfclje 
Sultudgenteinbe eingeht. 

nannte bte Buben ifd)cd)ifd)er ©attouaiiiät eine 
Hfibra, bic ber Bionidmud mit allen ©ii!teilt, 
lofte cd wad 'cd wolle, umbrtngen ^müfie; 
unb ald er öffentlich erftärte, ed werbe am 
befterf feiiC biefer öpbra beit ftopf abguhtVMeu 
ober 31t scrfchlageu, erhob ftch ber anwefeubc 
©ebafteur H>mmetretd) aud SdUei.-Oftrau jtitb 
SWang burd* fein mannfvitted ßlurtreten beit 
©ebner, fein ©eferat plöölid) su fdjlteßen. 
9cadj ihm fpradj ber btieftge OberftaatSbahnrat 
Herr 3»9- Stieb and ©riOos, ber fid) bc- 
ftrebte, beit Xroppauer fiuÜudpräftbenteu itt 
© emei til>ei teu unb Ülngrifjeu 31t übertte''* 

int Sinne jenes Söortcd oon Boltairc: Bfh 
felbft glaube 310ar nichts, boch bin id) froh, 
bafi mein Sdjneibcr an ©ott glaubt, benn 
ba beftichlt er ntidj nicht. Bch bebaute ben 
<Bcrfall ter jübifdjen st'u(tudgemctnbc bedhalb. 
Weil td^ ben religiöfett ©tauben für fittlidjer 
halte ald ben naeften 9lthetdmnd, ald ben 
platten Bnbifferentidmud, mit bent ber geift- 
iofe ©tateriaiidmud §anb in §anb gel>t. 

Unfere Bewegung muß alfo itad) ber eben 
erwähnten Sette oerüolllommnct werben. Xer j and Xroppau fei. ©r warne ihn aber im 
negatioe Slanbpuitlt unferer Bewegung besüj 
ltd) bed jübifefien teligiöfen gebend genügt 
ntdjt melyt. 

Bene oon und, bic national bewußte 
Xfchedjen nnb babei audj religiös gläubige Bu* 
ben finb, ntüffen teilt jübifdje Xiiigc in’ tf)te 
Hnnb nehmen, für ben Schuß ber .fultudge- 
metnbe, für eine gered)te, fosial entfpred)cnbe 
Stellung ihrer §unltionare, für bic reltgiöfc 
©rsiehuitg ihrer Stinber arbeiten. Wobei nu¬ 
feren übrigen 31 »hättgern, wefdjc bad innere 
Bebürfnid nad) all betn nidjt fühlen, baraud 
fein Borwurf gemacht werben foll. Seien wir 
untercinanber nicht unbulbfant unb wir wer¬ 
ben leid)t auch bett 28cg 311t Bcrttägltdjfeit 
mit anderen finben, welche national anbetd 
fühlen als wir, bad heißt mit beit Bioniften 
unb nationalen 3»bcn eiuerfeitd unb mit ben 
Xeutfdjen, ob Buben ober ©hrifteu, anberer* 
feitd. 

eigenen Butercffe, ed ftch ttidit etnfülfen su 
la’fen, iit b I i n b e nt % a it a t i dm u d' fo dies 
31t oevfitdicn." 

* 

9lbgefcl)eit oon ber ©ntf‘f",,ü.] her wirf- 
lidjeit Borgänge burd) biefen .'.nicht (Herr 
Htmiiielreid), ber ihn offenba. oerfnfit hat, 
hat befonberd feine eigene Siollr uodjträgtidh. 
fearf aufgepußt), ntödjteit wir, um einer ge* 
geube etitgegensntreten, ber flaffifdjeit Bilbuitg 
bed Herrn Hiinmelreid) tiachhelfeu unb ihn ct- 
iuuerit, bafi er möglidjerweife iit feiner B»genb 
baooit gehört fiat, bafi ber gtiedjifdje jgieTb 
Herafted bie Aufgabe hotte, eilt Ungetüm, bte 
tcrnäiiche Hpbra, 3U töten, bic mit einer 
gcmscti 91ti3al)l 001t köpfen audgerüftet war, 
bereu jeber, faum abgefdjlagen, wicbcr nach* 
umd)d. Herr Biusi fprad) iit jener Berfamnt- 
luug oon ber H i) b r g ber 21 f f i nt 11 ,a t i 0 n, 
bie. ihren beutfdjen Sopf einigermafiett oevlo- 

^■Irctt, aber bafiir eilten tfchcriiifdien gewonnen 
r, begruBen bted tn tl)i:er_ ecE)t ntenfdp- höbe, ©r meinte, aud) biefer SÜopf muffe ab« 
üchcn Bemühung um bas Ber|täiibnid auch gefchlagcn werben. S.irrr ,V)imtnclrcict) war unb 
~ , uu i^rer. unerfdjrpcfeitcn ift int Brrtnm, wenn er meint — biefe ©tei* 
Setbftfnttfjpmpathifdjen 91euBcvungeii auf bad nung fann tu feiner ©rWiberuug in ber Ber« 
Warmjte. .lud) wtr ftitb überzeugt, bafi ed! famitilung aud) sum 21udbntß — bafi bic 
immer wieber bejfet Ware, bte ocrbiubettbeu 9tbftd)t 001t Herrn 3-11131 war, man miiffc 
©tontente *u betonen ald bte trennenben nnb Herrn Himmelreich ben Stopf einfd)(ageii. Xie 
bafi bie ©inficht tn bie eigenen Unoollfom- 
menheiten unb üitautSngttdjfeitcn 3111- gegen- 
feitigen Xulbfainfeit fel>r Oiel beitragen fann. 
©d ift hier nidjt ber Ort, um breiter aud« 
eiitanbersufeßeu, welcher BJiberfprud) barin 
liegt, bafi eine Bewegung, beten Biel unb 
©rogramm bie Slffimilation, bad heißt bie 
© n t j u b u n g, ift, baran gehen foll, mehr 

cm „©osooj" rühmenb hcrOorgchobc'ne .Xat- 
fadie, bafi ber tfdjedjifdje Sdjäbel hart ift, 
hinbert nicht baran, bie ülffimilatiofi mit ihren 
wedjjetnbcH, teils horten, teils loeidjen jübifdjen 
köpfen unter bent Bitbe ber lertiäifdjen Hhbvo 

.311 fpmhoiifieren. ©d ift wohl nur au; Hart- 
föofigfeit surüdsufühxen, wenn bad ©eferat in 
„©ogooj" Horm 3c»V, ber 

2Bas biefe kultusgemeiube aulangt, Be- j feit, ©ebafteur Himmelreich jagte unter au- 
baute aud) idj ihren Berfall unb feinedwegd bereut, Wenn ed unter bett Buben ein a uti* 

re p it h 1 i f a n i j d) e 3 Element gehe, fo 
jeicit ed bied allein bie Biouiftcv, ;-b 
bie Brit fei nicht fern, Wo und bie ©cfrt ; 'tc 
einen Beweis bafiir bringen werbe. SB« bic 
2fhfid)t anlange, ber oerfludjten Hübra" ben 
köpf absufdjlagen, .fo hätten öimmelreid) unb 
feine geute feine 9tjigft, ber tfdjedjifrhe Sdiä- 
bcl fei hört genug, um aud) bem Hiebe 
eines 3 i 011 i ft i f d) e n 3’ 0 n a t i l e r d, 31t mi* 
berftcheit, wie ed Herr „kulturpiafibent" %vn%i 

©eferat im 
oon Xfdjedjen 

ihr Xütigfeitsgehict aufäMpel)*j überha,wp;t pid),t, laohl ’aon a«g«.n bie tfchedji* 
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JSeteii ^afeffot». 

'Trtfefeung t>ort Seite 1). 

lißllen CrtragsmöglirftfeTtat aus cs neftttg er- 
bic 3Jlaa)fcr ^rberuttg im Dollen 

jSfame zu oenorrffuhen. Die Durchführung 
bes SOlctaffeMBebenfens ©irb cs erforbcrlid) 
machen, für bic 3<ndmung;n bic Rlöglichfeit 
einer Kontrolle burd) fine oberftc aus bo- 
fonbers ccrtraucnsuürbigen Prionen bcfle 1 
5cnbc 3nftanz ber beutfdjen ßioniiten gefdjaf i 
fen ©irb. Die je Snftanz foll bfas Recht er- j 
ballen, (Eiitblid in bic getdjüiungnt zu nehmen, 
unangcmciferie ßcidjnungeit zurücfzuiretfcn unb 
Btnrojicn, bic ficb nictjt^wngcmcffen für Keren 
gajeffob beftcucrn. zum Ansfdjeiben aus ber 
CTgamiation auftuforbern. 

3für bic Arbeit in Dcutfcfilanb untrbc 
em herein ^aläfttna-Oürunbfoubs Keren §a- 
jeffob G. V. gehilbet, ber beim1 Amtsgericht 
^atlottenburg in bas Vereinsrrgtftcr ein- 
(getragen ift 

Die Vropaganba-Arbeit befdjäftigt: Ud> 
bisher hauptfäd;l;di mit 3iomften. Die Arb.ct 
unter ben 3iontflen in Deutfdjlonb ©irb cin- 
Zeitlich burdjgcfübrt. 3Jiü bem RUsrak® tft 
hierüber eine Vereinbarung getroffen: ’ er 
lieilt feine JDtganifation in ben Dicnjt ber 
eidftettlidien Keren SSajeffoMJAftion. Auch 
ber gvapoel öäzair bat fid) für bie cinhcit- 
Krij£ Aftion zur Verfügung geftellt. gyaupt- 
fachliches SFrittel ber Rropaganba üt per 
Sefudi jeber» einzelnen sJkrion, bic jur Seiiii^ 
mmg oeranlabi tDcrben foll. Diefe Vefucfte 
ererben bureft geeignete Veranitaltungen (SRit- 
gllcbetDcriamntlungen, Vorträge in Heineren 
gefdjloffenen 3trMn) oorberetret. Die Arbeit 
ttmrbe faft überall oon ben Zentralen ange- 
5segt unb non ben örtlichen Stellen ©et.ler- 
geführt. Von ber Scntralc aus mürben be* 
flicht: 

Köln, Düii'elMm, (Effen. (Efceriäo, DoU- 
itmmb, Karlsruhe £betfdrlefi«m, ^bcntitz. 
Dresbcn,jöeipzig, öannooer, Hamburg, Rürn* 
lerg. Tanffurt a. 5Dt., AHesbaben Rianrr 
i&eim, Königsberg, Vreslau. 

gßr bie nädtfte Seit finb in Ausjicht 
;genonrmen Veiucbe oon Stettin, gretburg 
i 5Br.. g>alber[tabt, OftpreuRen, einige iädy 
fflefte Orte. Sfemer finb beionbere Oftjuben- 
afÜonen m Sachen unb Sübbeuifäl io oot- 
gefeben. Der AbfdiluB ber ’Aftion unter ben 
ßioniften ©irb nodr einige Seit auf fid) mär¬ 
ten Taffen. 

äßenn bi? Aftion uutet ben 3i ni cn Durij* 
geführt ift nrirb man junad)ft an bic Kxeifc 
treten, bei benen, ohne bag fie ber Orgunt- 
jation angehören, ein gcawes VJobltooIIeu 
unb Verltanbnis für bas ^aläjtinaroerl er- 
mittet roerben Tann, (hierher geboren pfel- 
fad) auch organifiertc V«nomn, beren Dell- 
nähme am bionift ifd)en fceben nicht leht iuten- 
)w ift). Vad) Abfdjlufe ber Altion unter bic^ 
fer 3tonTfiifdhfreunbIid> geftnmnten gruppe rriro 
jnan an Me ausgefproben nidRtjioniftifdjin 
Kreife h^remtreten. Die Attron unter oeu; 
gtidr^ioniften fegt uoraus, bafe über bic Strul-■ 
ürr bes Keren öupeifob jeber 8toeifeI aus- 
gejchloffen ift unb bic ^galiiieruTig entmeper, 
erfolgt ober m beftimnttcr 3eit fid)er 3u er-1 
märten Kt, ba^ ferner efn erhebliches (Ergebnis; 
aus 5ioniftifd)cn Kneifen als Vcifpiel oermenöeij 
©erben fann. Au herbem toirb es nottoenD’G; 
Win, bic Stimmung burd) eine fcefonbere pro-| 
aaganba cntipredjenb nor^ubereilen. <yür oie( 
Vorbereitung bet Altion unter ben Vid)l3 
ätontften ift eine ^ühTungnahnr? mit b:n an^( 
bereu Drganifationeit bes beutfehen 3ubcn 
iums unb mit einjeluen führenden ^erfonen 
notmenbig. Diefc Arociten finb i.i Angriff 
genommen. 

Die gemcinjaim Arbeit mit Vid^iomdca 
fall ihren organifatorifden Ausbrurf in ber 
®Übung ber ftcren ^aieffoMKornftees frn- 
ben, bk für einzelne €rte unb für heUimmte 
3nterefjcnfrcifc eiröuridjfen finb. . (Es irtrb 
SPScrl barauf gelegt toerbeit, bah oud) Ko¬ 
mitees sou ioldjcn (^ruppm sufammengehelft 
merben, bte eine angemeinc im iüb;fd)cn -'eben 
anertannte Vcbeutung beft^en. (Aabbin?r 
Komitees, Komitees oon (belehrten unb Künft- 
tot.) 

(Es liegen DtilrrgcönoTe ans falgenbcn 
§A Stftbten nor: v 

10t. ©labbadi, Saarbrüden. Ditfmgen, 
^annooer, Vtagbebnrg, Vrcslau, Köln. 
Kürnhctg, (Shenmih, Köthen. KarlsrulK/ 
Königsberg, Vcrlin, Dresbrn. önlbcritabt 
Soberhcrm, SWannbelnr, VJresbaben, gambornj 
Sn-ünfter, SRenad), 3Bürtjbnrg,Vtünd;en. iyranf 
furt a V?., Vochum. Vonn. lElbert 
Jelb (Erfurt, <Efen, CEnMDuftnen, Vre- 
mn, "ftbccf. «?taunfrf’;r<:0, 
'gxtilura, (Göttinnen, rramburfl. Tfircn. C^>J= 
fen?ircf)<'n, ©leticilj, WoÜja, £>aaon, Tortmuno, 
i^ubltirg, ruffclöarf, öinbenturg ööcoe. 

JRntioroitj. Äronberg, Seipjtg, ?leu» 
nahm, Oppeln. 'Rrlefc^rg, stauen, 3tatlfrct, 
Sfees, VoH’od, Solingen, Stuttgart, Unna, 
BTOmmn Bmidau. 

[che Affimilatton ebenfo tote gegen bic beutfdhe 
Afftmilätion iprad), fur^ethaub , Df^cden^ 
frejfer" djarafterifiert. Das [oll mohl ba^u 
beitragen, (Eintracht unb Harmonie mit bem 
t[d)e<f)ifchen Voll her^uftellcn, toa§ §err §im- 
melretd) taut bem „tRo^Poi" für bie Aufgabe 
ber tfchechifcheu ^uben in bet ifraelitifdjen 
Hiittusgemcinbc l)ält. 5n ber Vctfammlung 
[elbft bat er bas altcrbing^ nidjjt gefagt. 

iine prinslptelle ©rlociöima. 
3ur fteborftehenben SoHsjahlung, 
Aotf^htungcn bilben eine3 ber midjtigften 

:0tittcl ber d3e|ettjehoft§mi[fcTij(haft. Vorgänge, 
bie in großen ßeihfdumen allen offenbar ©erben, 
finb berit (belehrten fchon im ^etm mcrflid}, ioenn 
er bte (Ergebnijfc ber Volf^ahlung burchforfd)! 
unb birrd) Aftttcilung feiner ^orfdurngsrcfultate 
fann er ganje Völfer', klaffen, feeruf§- ober fon- 
ftige ©ntppen über bie in ibneft loirffamen (Ent- 
mirflungslenben.ym belehren. Nationale lim- 
[chidjtungen, Venrf^tnngruppi er ungen, innere 
3i)anberurtig oom Sanbe ^ur Stabt unb umgefehrt, 
Skmbltmgcn im Aufbau ber Vcoölfcrnng nad) 
Atter ober Q)cfd^le<ht — alles [piegelt [ich getreu« 
lid) im GErgeBmä ber ß^h^mg öS). Demaemäfc 
gibt ev für eine richtig birrc^cführte VoIf§jähc 
fung ^mei unerlahlich6 Vorau^fchungen: eine 
richtige Aufnahme aller rnefenfliehen Daten 
tmb eine forgfältige, ftreng ©iffenfchaftliche Ver¬ 
arbeitung bei 3ählung§-Aohmatcrial§. 

Die 3ühtimg tmth 0 orat*§ f e ngd f o 3, 
tote jebe cd>t toif[en[ctlaftlid>e Arbeit" ohne Oorgc« 
fafete Abfichten unb frei oon Q^den bei Allta- 
gei bitrchgefi^rt toerbem Aeiber trägt bie fe£t 
i>eoor[td>enbe Volfi^ählung tn unfercr Aepublif 
nicht biefen (Eharafter ©iffenfchaftltcher Voraiti« 
[e^uugilofigfeit, oielmehr löjjt bic Oiegienntg 
unb ihre Organe beutlid> erfennen, bah *mz 
Veeinfluhung ber 3al)rung in einer gan^ beftintm- 
ten Aid^ttmg nicht ungern fehen mittben. Anbe- 
rerfeiti hö* offen angefünbigt, . bafj fit <mi 
bem (Ergebnii ber Volfi^ählung gan^ beftinrmte 
ttnb fehr fonfrefce golgenmgen Riehen gebenft, 
^Folgerungen natioha!politif4er Aatur. 

Diefc Tigerungen liegen auf bem (Gebiete 
Dd#fepTad)entecht§, nnc ^ bitrch bai berüchtigte 
Sprachengefe^ ftatuiert mirb. Dort ©irb bc- 
ftimmt, bap Ve^trfe ali gemifchtfprad;tg an^ufehen 
ftnb, mo minbefteni jttxm^ig $ro^ent ber Vc- 
oölferung einer [pradjlichen 2JHnorität angehoren. 
Aun w*igt fid) me fonberbare Datfad)e, boft bei 
bet Volfi^ählung überhaupt nicht nad) ber 
Sprache, fembem blofj nad) ber ERaHoncditat ge¬ 
fragt ttnrb, fo bap bai 3dhlenöerhaltnii ber 
f p r a ch l i d) e n ©rttppen gar nicht feftgeftellt 
©erben fann. SE>enn feineimegS fällt Aationatität 
immer mit Sprache sufammeh. T einem Tüc 
haben bie beiben Äntegorien gar nichti miteinan« 
ber nt tun: int Tüc ^er nationalen TMn. Sie 
fprechen teili tfcf^ccf^ifcS, teili bcutfd). teili flo- 
toafifch, teili magharifd), Vhtttcrfprache vtmb 
mti bert Volfigäh’fungibogcn mirb nicf>t etfidnlich 
fein, meldet fprachtichen ©nippe fte angeboren. 

Auf bie Schädigung, bie ei bedeuten mürbe, 
mettn infolge btefer Volfigählunginrethobe bep 
eine ober anbere Vejirf feinen gemilchtipradngen 
dharafter ocrliert, toirb befonberi oen 
beutidjer Seite in lebtet ^ 3^^ °ft 
htngemiefen; bat>ei mirb bie Schäbtgung incifi 
übertrieben, ©i fei barum feftgeftellt, 5afc bai 
©efeb feine £anbfjobe bietet, aui bem 
(Etgebnii ber Volfi^ahlung t?ö^.0ct* 
ungen für bai Schulmefen 51t pichen. 
Dai Sx^ntlgefeb fuht Por/bah bei einer Stöinbeft« 
jahl bem 40 [chulpflid)tigen ftinbern einer natio¬ 
nalen 3Ryiberhletr an einem Orte citte. Sdmle 
in ber Sprache biefer nationalen AHnbcrhcit 
atti Staaiimifteln 31t erridpeu ift. Cb ber Vc- 
jtrf ober Ort im Sinne bei Sprachengefefeei 
„gemifditfprachig^ ift, bai ob bie VHnber- 
beit ^oanj-ig Vro^ent ber ©efamtbebölferimg er¬ 
reich, ift aleicfjgültig. Aatürlid) ift ei nicht aui- 
gef^loffen, baß bic Unterrid)tibetmarhtng tro^- 
bem unb entgegen bem ©efepe Vbinoritätifchnlen 
cmf ©nmb bei Volfi^ahlimgiergebniffei fchlieftt. 
©egen ©efcültnbrigfeiten ftnb mir ange©Midlich 
recht tnadploi; ftc fönnen attch begangen ©erben, 
©enn bet ber Volf^ählung bie ^ixtn^ig V^o^ent 
erretefft ftnb. ©efehliA bagegen mürbe uni 
ein Aachteil ermadjflcn auf bem ©ebiete bei 
Sprachengebraudji bei Vehörben. 
Die ^itben, bie nationaljübifch fühlen unb magpa- 
rifch ' ober beitlfch fpted^cn, haben fttorifetToi ein 
ftarfei ^ntereffe barem, bafc fie ben Vehorben ma- 
gnarifche ober beutfehe ©ingahen überreichen unb 
ebenfolche ©rlebigungen erljalten fönnen. ©emih 
©erben bie giemii^ ^ rafch tfd>ed)ifd) ober jloma- 
fifch lernen* aber ber S4aot unb bai ©efep ftnb 
nicht ba, um ben Staatsbürger ^.rr ©rlermmg 
einer Sprade ^u ^©ingen, fonbem um ihn in 
feiner (Eigenart — fnfeme fte nicht gnetnoibrig 
ift — iVL fdjühcn. sJRan fann fagen, bafe bie 
©ntmicfhmg ber Dinge ba^u- führen mirb, bafj 
eine dRinberheit, bie etma burd) 3ujähhtng ber 
ihre Sprache [prechenben 3u^n oie ^n^ig ^ro- 
pnt erreicht, fie in ©eiteren *cf© fahren fidicr 
nicht mehr erreichen mirb, ba{5 affo bie gilben 
ber „Staatittatioh" gegenüber ein Öbimit auf 
fi^ nehmen mürben, um ber IRinbcrhett hoch nur 
oorübergeheub 31t niihen. Dai ift richtig; aber 
barum, ©eil eine berechtigte Trberung nur 
Porübergehenb geltenb gemacht ©erben fann, ift 
fie hoch" in biefer 3eit hinter beredägt. 

Viel ftarfer ift unfer ^roteft bagegeu, ba\] 
uni bie Epanblimgimcife ber Aegienmg 3©ingt, 
ihrer Vergemaltigttngipoltftf ge 
geh bic ÜRi n b c r h txic n ali Vor 

fpann 3« btenen. Dtefe ^olitif richtet ftd) 
tn erfter Sinte gegen bie Deuifchen unb 9Aapga- 
ren, bann aber ebenfo auch gegctt uni. 
28tr haben mahihoftig • ben Deutfdhen unb ben 
^agparen ©enig Danf fagen unb gerabe mit 
3toniften h0^ 8lrr Qt\t, ali fie bie AZajorität 
maren, ali fte ben Staat trugen, ben [d^ärfften 
Stampf gegen fte führen müffen. Dai barf uni 
aber peilte nid# beftimmen, unfetc Haltung Pom 
'Bohl^jallen ber tfd)e(ht[d)en StaatSnatioh ab¬ 
hängig äu machen. Die bejten ©lemente unter ben 
Dfdjcchen felbft empören ftd) über bie nnftttfiepe 
i)(tinorttälenpolitif ber ©rbroffelung, bie bie 
dd;echifcfe AationalPerfammhmg Por tmb nach 
ben ^Bahlen übt. ttnb biefelbc $oltttf mirb aud) 
beit 3u5en gegenüber getrieben. Aknn ei ber 
Aegtettmg paf^t, anerfennt fte tmfere Aationatt- 
tät *— mie je^t bei ber Volfigähltmg, momit fie 
bie anberen Attnberheiten gu fd)©ädhen glaubt. 
A^o fie aber fein 3ntCTCffc baran T©t ober gar 
ßugeftänbniffe mit .^oftenaufmanb permirflid;en 
foll, fennt fte ttni nicht. -Aon hQt uni ali eigene 
Alinberhett anerfannt — aber nach ben S5ktI)Ien 
rangierten bie „Vereinigten j übt fegen Parteien" 
in einem ©rohteil ber tfdedjifchcn ^rq7« unter 
ben Dentjchen. 9Aan münfegte, ba| mir ben 
Deutfdpcn unb Üftagparen unfere Stimmen ent¬ 
ziehen; aber man oftropierte ein fo auigetüftettei 
^dplgefeh, baf unfere 80.000 Athlet feine Ver¬ 
tretung befamen. 9ftan arrangierte eine ßöhluug 
ber frinber in allen Schulen nad) Aationalitäten, 
aber im offiziellen Auimeii fant bie Aubrif „3üc 
bifch" nicht oot. Die jübifdyen ^tnber mürben 
fur(}crhnnb anberen Aationen zugefdjlngcn* här¬ 
ter aber ali jeber anbere Vemeii ift bai Verhal¬ 
ten ber Aegicntng in ber 3Ta3c ber \ ü b i [ ch c n 
2 ch u l e. Die jübiffie Nationalität ift aner- 
fannt, ber Sd©h aller ethnifehen ’SRinberheiten tn 
ber Verfaffimg gcmährleiftet unb bod) h^t ei un* 
enbliche sIftühe gefoftet, bie Vemilligimg 31t er¬ 
halten, in jitötfeben ©rofgeineinben mie iprag 
unb Vrünn jübifche Volifchtden p eröffnen, ttm 
bie ©rteilung bei Denentiidjlcitircdpci an bic- 
fen Sdrulen mirb noch imnt^r gefäntpjt tmb bic 
Vitte, bie Regierung möge btefc Schulen aui 
Staatsmitteln erhalten — moju fie nad) bem 
©efe^ über ben AMnoritäteufchuh ocrpflidtet 
märe — magte man, fo fcheint ei, hiihcr gar 
nicht Por zubringen. 3Bir [ollen frof) fein, bafe 
man imi erlaubt, für bte ©rhaltimg frember 
Schulen Steuern 31t zahlen, baneben aber unfere 
eigenen burd) befonberc natertelle Anftrettgung 
ZU erhalten. Dai ift bie Haltung btqer Regie¬ 
rung gegenüber ben Juben ali tedmifcher SAinber- 
heit — mir haben uni pcinlid) bemüht, feine 
^Ktnblimg gegenüber 3:uben ali (Einzelnen, 
feine Dirlbimg ober Vorfdrubleifrung bei Anti- 
femttiimui, feinen ber gäRc h*mmclfdjt:eicnben 
Unrechti gegen Jubcn, por allem in ber Sloma- 
fei, in btefem 3u[ommcnhange heranzuziehen. 

Dai allei hätte man bet Regierung fagen 
^muffen tmb muh & ihr noc^ heute fagen. SSir 

©erben irt^t aufhören, für bte Dttrchfehnng tm- 
ferei Pollen Red)tei ali Attnberheit zu fämpfen. 
A^tr merben btefe ^ßolitif nicht ftiUfd)tüeigenb 
hfinnchmen. Vci ber beporftehenben Voifizähittng 
merben mir, mie ei felbftperftänbltd? ift imb un¬ 
fern jahi’zchtttetottü Pcrfochteuen ©efinntmg 
cnt|prid)t, bie Rubrif „Rationalitat^ mit „5 ü - 
bifch" auSfüITen; nicht aui ©ntgegenfommen ge¬ 
genüber ber Regierung, fonbern imt burd) bai 
©emicht tmferer 3^ m^t «uifo gröBercm Rach» 
bntef bie Ättnoritätiredite geltenb machen zu 
fönnen. Darum h^ben mir bei ben Achten 
j ü b i f dj gcmählt, bartmt müffen mir, mollen mir 
überhaupt ernft genommen merben, att biefer ge- 
mbltnigen, einzig möglid>en V°^Rf feftbalten. 
©i märe unnatürlich unb ein ferner gulzuiuad)en- 
ber oui Cpportunitätigrünben unb 
gurdd Por momentanen ttnannehmlichfeiten, um 
eines fdeinbaren unb hodft^11^ Pirr Poriibcrge- 
henben Vorteiles milfeit bitrch bai falfdje Vefennt- 
nii zu ^ner anberen ali bet j ü b i f <h e n Ration 
bie polWcbc Stellung tmb ©elhutg ber Tutben 
im Staate 31t gefährben tmb für alle Aitfttnft, bie 
uni oerfafftmgiredttlid} z^^h?nben ^Hnoritäti- 
rechte zu tmtergraben. 

Ofttiftcn anö ipaläftma. 
Die pAcuhsnoft“ ntelbet: ©tue biploma 

triefte Verfönlid^eft, Me biefer -Dag? aus Rom; 
in Bonbon eingetroffen fit, äußerte fid) bcml 
Kolrefponbcnten b*5 SßajOingtoner MVa io- 
nal ©athoTic. SBolfare ^ouncif^ über bt? 
£age im ^eiligen ^anbe: Der papftl <h? Un 
terftaat&fefretär Grzbifch-jof Oeretii ftcxbe ihm, 
bem Dirdomaten, ctegenüber geäußert, er fühle 
fid) |clzt bezüglich ber tn Valäftiua t»:> 
fertllfah beruhtgter unb menn aui; nii>t all' 
(pcfaftT vorüber fef, fo ©erb? heute bod) ric 
Jraffe beffer neiftanbon als oor f:d;s Vto 
naten. Die 3ioniften haltert auf bi' ©rHärmtg 
Salf*8*urs in Vczug auf Vcdciftina grof>e Soff 
uuttgen gefegt. Sie faften barin eine Vürg 
fcl)cft für bte Durchfetjung ihrer poltliphen 
VIdne bezüglich Voläfttnas. Dod; e5 i’i be» 
reite zur Kenntnis gebracht morben, bah öt 
ber.otftchcnbe Snlerprelallon, bt? ©nglaitn an 
Stelle jener ©rttarung fdjen roefl, ©eit bauon 
entfernt fein foll, ben 3ionfiien jene polt- 
tifdje £)errfd)aft zujugeftelKn, auf bie fi: hoffen. 
Datjäd)liJ> ift bas europäffie 3ubentum u er 
bic ©ntruidlung oerftrnnnt? Dr. Uftax Vor 
bau fprid)t btefe ©nttaufdiung offen av5m 
©r unb feine (Seffnnungsgehcf eu Tarnen i ren 
über bic Antifcmf en, bie jeo? Anbringung 
maditen. bte Valfourfdie ffirflärung int ne: 
inebr abAubrödeln, D,em iit .‘“caenüberauhal-' 

ten, bah bte heniorragenben Kirdhcnfürfien, 
Me Karbinälc Vourne, Dubots unb ©iuliint 
innerhalb ber lebten brei Sahre tn längeren 
Rctfen V'Ulöfiina befugen unb aus bem Sta- 
bium ber tatfädjlichen Verhältniife id) ü^tv 
zeugten, mie fcl>r bie fatholtfdjen 3ntercfea 
burd) bie 3iouritifd>£n Afpirationcn Lerüfcrr 
[eien. Alle b;ci Karbinal«, üon t>erfd)icbcinn 
nationalen Stanbpuntten ausgeftenb, tamv* 
Zu bem Sdjiuffe, bafj bie s$[dne ber poFt i 
fd;en Sioniiten ben Keim einer Vebtoftung 
für bie ©hriftenheit in VeUädina enlhnlt u, 
Karbinal Vourne zeigte nad) fein. R.ife not 
bem £ioerpooler Katholitentag tcutiidi, a;ie 
nad) feinen eigenen (Einbiüdcn . n bcu Ur¬ 
teilen anberer, aud) briltfd):r Beamter tn 
^aläftina, baf; ber 3tor.i:mus fid; a.: 3Bä<h 
ier bes ^eiligen Saitbes aufmerfcn -ioIIc, 
menn ntd;.t als bie tatfadilichc (Bearalt, toas 
ldjliehlich biefer Organifaltott bic KotttroII 
über bas £anb, fotoohl teirtfehafdii) als polt 
tifdj, geben mürbe. — Dr. Vorbau glaubt 
nun nodj Stoßt Ausfunftsrntttel für ben gio 
nrsmus 3u befiR.en, bie He/eJ :to:m.nung 
Valäilinas mit jübifdien (Etmoanberem unptßu 
Appell an ben Vötterbunb. Das erfte, tagt 
ber Diplomat, töiberfpruht aöfolut D'U Ver 
fpTedjen bes britifien gigh ©ommfion«r tt» 
Valäfitna, nur eine foldje 3um iicerung ,311 

3ulaf[en,' bic aufgefaugt ©erben fönue, uno 
ber Appell an ben VöKcrbuno tit uns ganz 
roilltoimncn, ba ber Völterbunb bc.c'ts dne 
Speziallomnuffiou zur Vcuricilung ber rli 
giöfen Tagen in Volditina emgef^t gut, 
oon ber bie unocräuieclidnt Reihte ber dttft 
Heften Ki dien merben r«ad)tet ©erbe t muffen 
„Die Angelegeithe'.b'r idjl cßt bie ©.fldrung, 
„tfl jebod) nod; n;4t ganz erlebigt. Die 
3ianiiten befiheit Vlacht, fie hob tt eine €r 
ganifation, bte faft io ftarf ift tote bie ;taal 
liehe Organifatton Gnglanbs, unb jic :;n 1 

hinter ftd]. bie SRäd)te ber iiiternatiana’eu ' b 
finanz.^ * 

Vtof. Alois Vtufil, bfen vusiÄh 
tuugen totr in Vr. 5 unfere? VTat prr^ 
öffcntliden tonnten hot nun n ber (l.R.id>s- 
poft“ Vad'aftmßr gefunben. 

* 

Wenatrtea Der flUsifdita Selegation 
2. «ni» 3. Sßß. 

3u Vcginn ber ztoeileit Sia.ung rritöN 
tele ber (Benrralfefretär ViotiHn einen Ve- 
rieftt über bre 'Xäiigfeit bes Komitees im 
Iclztem öcrlbiahie. Der Vrrid)t [teilt feft, oag 
im Verlaufe biefer ß:\t eine auf 10 b:änOer 
bczughajbenbc 1 i^h-bipTomatifd):C Altion 
00m 5hbntitee > v« omntett toorMu tfl. Das 
Komitee ift ein .x,tiuvum gemorben, ©0 alles, 
©as bic Sage ber 3ubcn in allen 5DSeIttci.cn 
betrifft 3u[ammenläuft unb ©ohin [duilzbe^ 
bürftige 3uben, fid). toenbett. Dabei pertrete 
bas Komitee ben Stanopunft, bafe nur bas 
für bie jübtfdje Vci ölterung gemavht ©erben 
barf, ©as fie fclbit oerlangt. Das Komile 
befdjäftige [idr nichtt mit Veoormunbungen, 
fonbern unterftütze beit gered)ten Kampf per 
jübifcheit SRaffcrt um ihr Redjt. §. ViohUit 
©ies auf bie Vohocnbigtcit einer Reorgani- 
ficrung bes Komitees hin. Das Komitee fei 
auf ben Vtm3tP ber Vcnmtbung mit ber jü 
bifd)en Riaffen in ben Dänberit ©0 fi: ©ol> 
tten, aüfgebaut, unb biefe Verbinbung müffe 
jc^t geftärtt ©erben. Der Vorftijenbe bes Ko¬ 
mitees §. Rahunt Sotolo© gibt eine Ifcbet' 
fid)t über bic reiche politifdj-biptomatifdK Da- 
tigfeit bes Komitees unb bte Sctftungen bei- 
felben, — (Ebenfo richtig ©tc bie Dätigfeit bes 
Komitees — fchloh Gofolo^, — ift Pie 
3bee — besfelben als einer bcmotratiid en 
Repräfentanz bes jübifvhen Volles. Dtßfe 3t>ce 
hatte feit bem Rlomente ihrer ©ntiteftung 
oicle ©egner, oicle hatten Angft oor ihr. 
(Es ift aber basfelbc gefdjehen, ©as mit b?nt 
ameritanifdHübifdien Kongrcb. Auh er muht 
eine ftarfe ©egmrfcfyaft unb oielc 3©eifel über 
©inben. Aber ber Drang ber nationalen Cr 
ganifationen zur aftioen Teilnahme am 
Kampfe um bi? jübifd)en 3nte;effen tmo bas 
mbijdje Aed)t, bas Vebüifnts einfr ©ahren. 

i bemofratifdjen Volfsrepräientanz hac:n ette 
j ginbernijfe übcr©unbeit unb beibc brüberlidien 
1 Organijationcn, bas .Komitee ber jübif^m De 
legationen unb ber amerifaitifd) jübifche K?n 
grefe, exifiieren unb ftrtb tätig/' — So 
folo© gab ferner eine längere Datitellun:”; 
über bie Sage ber 3ubm in Ungarn unb 
fdjlug tont'rete Rtafenahmen hi bie,ent 3u* 
fammenhange por. 

Die .Konferenz nahm einen gc’-iauett Ve' 
rid)t über bie oon Valafoai :*) oeran/ab 
teten Vogronre(/fein? perfönlidjen Ve .i'huu 
gen zu biefen : gtomen unb bt - galtung 
3at>in!o©s ihnen gegenüber entgrgnn *>. .s;;n 
bes oerlangt, bab bas Komiiee ffd; an ben 
Völfcrbunb mit ber 3forb?rurn ©enbe, ©en. 
VaIad)o©itfd), als Sauptorgantfa! ir b:r jung- 
ften Vogrome in VSeihtuhlunb ben ©ertd- 
ten su ihergeben, öhnted n)k bas Komitee 

v 
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bem VöITcrbunbe eine Gifte bet Deute itüf den 
ulratnijc^ert ©enerälc unterbreitet bat, bie für 
’JInleil an Gubenpogromen ben ©sridhten aus* 
geliefert merben fallen. Dicfer Vorfchlag tairb 
bem Snreau bes Komitees sugetmefen. 

£>. teijcotmtj erftatie einen intereffanten 
Seridjt über bic Gage ber faulaitfdjcn 3u* 
ben, ber bisher unbekannte ©inaelhciien über 
bas Geben ber 3ubett auf bem Kaufafus ent 
hielt. 

Das iaula|ij<hc Gubcutum befiehl ans 
brei teilen: ben ©ergjuben, bie int Dago* 
[tan unb Sfjcrtcjbfrf)an mahnen jirfa 60.000 
Seelen) bie grujinifrfjm Guben, bie im ©nt* 
lien mahnen, (40.000*—50.000 Seelen) unb 
bie europäifcfjcn (ruffifdjen) Guben, bie Ijaupt» 
fachlich in ©afu unb Diflis mahnen unb bie 
3ahl eon jirfa 30.000 Seelen erreichen, ©ehr 
oiel haben mährenb bes Krieges bie 53etg* 
iuben gelitten, baten bic Dfdmrfeffen bas aon 
ihnen burdj 100 3ahre bearbeitete Ganb t»:g* 
nahmen. ©Hdjzeitig finb fee aus ben Dör» 
fern oerttieben morben. Ungeachtet bes alten, 
trabitioncllen frieblithen Sutanrmenfebcns mit 
Der mohontmebanihhen ©coöl’erung finb and? 
einige Pogrome oorgefommen, bic bie jü* 
bijdhe ©eoölfenwg oollitänbig 3U ©runbe rich¬ 
tete. ©ejfer raar bic Gage ber grufintßhen unb 
europäifcfjen Guben. Geltere haben eine rege 
nationale Dätigieit entmideit unb orggnificr- 
ten ©emeinben unb Pationalrätc. — £>. &ans 
Stehn berichtete übet bfc Gage ber Guben in 
bet Dfdjechoflomafei, mo bie (Regierung ihre 
Sympathie ntif ber jübifdjen ©epölfcrung be* 
©elft, beren geredjtc nationale SJorbcrungen 
Be hefriebigt. Die (Regierung ftehe feft auf 
bem ©oben ber jübifdiett ©Ieicßi&credjtigung 
unb jübifd^natianater Siechte. 2Bas bagegnt 
bie Sloroafei hetrifft, fei Tuber bas 53er* 
hältnis ber VertDalümgsbehörben gegenüber 
ben Guben unb beren öfonomffdjen Gage nicht 
gärötig. 

ou§ bent Cfien fomntenben fcflfefiid&enben ber-| %afyc& ben ?re6Burger Kaufmann ©amuel 
tnenbet iDiirben. Severe finb bic fdjon }Uj Sauffer fcenolltna^tigt, roegen 2l6fd)Iii)fe3 einer 
93egimt be§ ®riege3 au3 bem Dften bet öftere größeren ^ontpenfationerporeitlieierung mtt 
reitfjtfcfeit SfJioriarcfyte gefotnmenen Sriec^flüdjt* ber imgarifcfien ^Regierung Unter^anbUmgen 
/ ’   Z v:. (tl o.". 1 di S\/iw Ov* hrvhoit Vi linge, ferner bic Stubcnten. ©ejiiglid) ber 
leiteten muß einer allgemein aerhreiteten 5ln* 
ficht entgegengetreten merben, als oh eine 
ileberpTobuftton an jubifdjet Sutelltgen^ he* 
ftclje. Der Krieg f)at foldje Opfer namentlich 
ans ben Sdjtdjtcn bet jübifdjen Gutclligcnz 
iin Offen gefordert, baS neue Kräfte bringenb 
junx Aufbau beS Gebens gebraudjt metben. 
SBSBcnn mir ber Gubcnfdjaft helfen mollen, fo 
ift e§ oor allem nnfere Pflicht, ihnen Slerjte, 
Gchter, ^Ingenieure ju geben. 

@S ift bic (Sbficljt bet S°intlcüimg, bie 
Gürforgetätigfeit gemeinfam mit ben lofalett 
Örganifatioitcn fo auSjubauen, bah leptere fie 
bann, menn bie fcilfe auS Slmetifa oerfieqen 
mirb, allein meiterführen fönnen. §etr Stöbert 
Gud)S*lRobetttn mirb jum präfibenien, bic £er* 
reu Oberpoftrat Dr. 2BieSmeher, Dr. Gubmig 
Singer, (Ridjatb Stöhn unb (pugo Salbftein 
ju Vtzepräfibentett ber Seftion präg gcroäf)lt 

zu pflegen. Qtt ©ubapeft mürbe Gauffer, ber 
bic Steife in feinem eigenen 2(uto gemacht 
l>atte, oon meifjen Offneren nherfallcn, metd)c 
fein Glitte* befd)lagnahmtcn. Stach biefem peilt* 
lid)cn Slbenteuer unterbrad) Gauffer bic 53er* 
Iianblungen unb fuhr nadj sf3rehburg sutiief. 
UntermegS bcflagte fich Gauffer oor einigen 
Sefannten über bie ihm jugefügte Unbill unb 
iagte unter anbetem: „Solange eS in Un* 
garn möglich ift, bafj meiße Offiziere jrman» 
ben auf offener Straße überfallen unb ih» 
ungeftraft berauben, fattn oon einer Äonfoti* 
btetimg tn Ungarn nid)t gefprochen merben". 
Diefe Steußerung hörte auch ein auf bcmfelbett 
Schiffe rcifenber Oberleutnant, ber fief) an* 
fehtefte, Gauffer ju Perhaften. Stur über ©in* 
fchreiten bcS ©rafen Sliabav ©ethleu, ber 
Gauffer fthon bon früher her feimt, unb auf 
beffen ©ürgfdhaft unterblieb bie Verhaftung 
GauffcrS. Dieter hütete fidj itatürlidj feit'jener 

Stolcttö. 

Kondtluicrunn beS ^ragcr vtoittt. 

9tm 11. Stoocmber fanb im fyeftfaale 
JSeS ^jübtfehen 9iatl>aufes bic Sonftituieruitg 
ocr Scrtion ißrag bes Steint Diftribution Eom* 
mittees unter bem Vorftpe beS §errn Stöbert 
5ud)S*9tobettin unb in ©egenmart bcS Dtegio* 
ualbireftorS für bic Dfdjcchoftomalei, öerrn 
Geon 3Sed)flet, ftatt. Direktor SBecfjflcr ging 
auf bte &efdjicf)te be§ 'dmeriran Qoint Di» 
ftributiou ©ommittce ein, baS feit feiner 53e* 
grünbitng ju Veginn beS 3‘riegeS über 40 
Still toiter. Dollar na di ©ttropa gcfchicft hat, 
bie Oon ten amerifanifdjen ^uben für ihre 
SSrüber : beit notlcibenben Staaten gefpenbet 
murbnt. teJührenb heS ffriegeS mußte bie 
Verteilung ber ©elber bureß bie befteheitbett 
SSJohlfalirtSorganifationert oorgenommeu iwr 
heu;jo halb fiel) iebocf) bic S)töglid)!eit ergab, 
bemüpte ftd) baS Soint Diftribntion Sommittee, 
bireft mit ben SJotletbenben tn Verbintmng 
ou treten, bie Stotmcnbigfeit felbft ju erfaffen, 
um auf ©runb bcrfclben bie £>itfSmögIich!eit 
feftjuftclleii. 3u biefem jmeclc fanbte eS, 53er* 
treter aus Stmcrita, bie in ben midjt’igftcn 
Zentren ber {jilfsbebürftigen Gänber lofafe" Sto» 
initeeS grünbeten, in benen famtlid)e Streife 
her, ^tfccnfchaft oertreten finb. ©S gibt fein 
©ebiet ber fokalen ^»ilfstätigfeit, auf bem nicht 
baS Gotnt Diftribution ©ommittce Ungeheueres 
geleiftet hätte. So hat eS j. V. in ber f$tagc 
her Stüdbefßrberung ber .Kriegsgefangenen aus 
Sibirien bic Igmttatibe ergriffen" unb auf 
feine Slnregung haben einige große amerifaiti* 
f<he .‘ötlfSorganifationen bic SJtittel aufgebrad)!,. 
um bie Kriegsgefangenen in ihre Heimat ju 
heförbern. «ftatürlid) ftenb baS ^oint Diftri* 
hutton ©ommittee felbft an erftcr Stelle, ©itte 
ber miditigften 91ufgabeit, bie firih baS D. ©. 
geftellt bat, ift bie Sorge für bie unterernährte 
Jcinber unb 5öaifen. fviit lebtere mürbe ein 
neuer 5? (an ausgearbeitet, bet barin befteht, 
baß Familien in Slmerila für baS Sihidfal oon 
SSaifentinbern in ©nropa, hauptfachlid) Oft* 
europa, intcrcffiert merben unb bic' Koften ber 
©rjiel)ung eines Beflimmten KinbeS, beffen ge* 
naueS Scf)icffal ihr beTanntgegebeu mirb, Oon 
einer gamüie getragen mirb. Vis ,• n ma* 
fen auch bie bireftr ^ItidjtlingS* unb Mranfen* 
wntetftü|ung, jmei ber midjtigften Probleme 
bes p. (J. SZun lourbc jebodf b,*r 53c* 
fchluß gefaßt, STlitte 1921 bic bireftcit Unter» 
flü{5unge:t auf baS 511(ernotmenbigfte ju rebu* 
jicren unb bas JoauptaugfnmerF ber Slufbauar» 
beit .äujumenben. 

Die Dfchcchoflomarei hat iu ber 3eit oom 
SRärj 1919 bis Suli 1920 ungcfälp: .»ier 
iwttllionen erhalten. Von Slugufi bis ©nbe De* 
öember 1920 lourbe bertt ©ebiete oon Völpncn, 
.'Jcähien unb Sdjlefien, eine meitete Slcillton 
libermiefen, mährenb bie Sloroafei unb Karpa* 
thorußlanb einer eigenen Vermattung überge¬ 
ben mürbe, bie emerjeitS für Kriegsopfer aus 
ben ©ebieten ber Dfdhechofloroafei felbft, alfo 
Kriegsmümen, KriegSmaifen, Kriegsinualibe 
UM* unUacÄrnniiric Kinher auhetkiüL Jüx. bt£< 

-, - | - - CI -| - - |-U ' - 
KriegSrot troen unb KriegSmaifen, für öeimbe 
förberung bet Kriegsgefangenen unb burchrei 
fenbe ?flüd)tlingc. 

Der Vräfibent Ipert ^uchS*;1lobftttn er* 
fud)t §errn Direftor SGedhfter ben amerifa* 
nifchen Guben ben Danf jbet htefigen Guben» 
fdfaft für ihre bisher geleiftetc großherzige 
Gilfr 31t übermitteln. 

Sßßifdjlaträ» \ 

omcritanifdlje ©atfdjafter für 
Dcutfdjtanb. 

,^U U | IUX.UICII IfCL v^tllUUl vUU||U)b. titlet L}U UlC |lUj HUlUUlUj ft-lL JC-ilLl- 

©S merben Kommtffionen eingefeßt für Stu* ( Geit, mieber nach Vubapeft ju fahren, hingegen 
bentenfürforge, Kinbetfürforge, Gnoalibe, melbete fich oor einiger Seit ein Öffijier 

ber Siationatarmee bei bent Vubapcfter 91bOo» 
faten GauffcrS, Dt. Guliu^ Salufinffi, unb 
teilte mit, baß gegen Gauffer ein Verfahren 
roegcit VaterlanbSüerrat im Su9e fei/ .hoch 
märe cS möglich, bie Slngelcgenhett gegen ©r* 
lag einer SÖtillion Kronen auS ber 59elt jit 
fefjaffen. Da Salufinffi ablchnte, auf ben öan* 
bei einzugehen, brachte ber Offizier nad) eini¬ 
gen Dagen bem Stboofatcn ein oom ©eljeim* 
agenten Sjentpeteri mit Gauffer angenom¬ 
menes Vrotofoll ttjit bem 53emerfen, baß biefcS 
Vrotofoll bet ©rlag ber iÜiillion Kronen fo* 

_ fort oernichtet, im SBeiqerunqSfalle febodi 
Uv- ©• V. ! Der ehctnalige ootfdjafter Öe* . roe^frgelcitct mürbe., Der 91boo!at erftattete 

lar etraus itattete bem Vtäftpenten öaro’.ng hierauf bie Anzeige bei bet Oherftabthaupt* 
eilten Vertdil ab. ber ftrft in eine Innerere hn» mann^aft uttb Oerlttnqte, baß gegen feinen 

Klienten Gauffer baS Verfahren megeit öodj* 
berrateS ju ©itbe geführt metbe. Vei ber 
Oberftabthauptmannfdiaft mürbe nun feftge* 
(teilt, baß baS bezeichnete Vrototoll erft bier 
Dage nach bem lebten ©rpteffungSberfudj beS 
Offiziers bei bem Slboofaten aufgeitomnteit unb 
mit bem Dtaditrag geziert morben mar, baß 
Gauffer ben 91gentcit Szentpcteri mit enter 
DJtiUion Krotten beftedjen mollte, bamit er ben 
5tft betfehminben laffe. Die Oberftabthaupt* 
mannfdjaft gibt nur auf ber einen Seite z«, 
baß ber SCgeitt einen ©rpreffung-' iMidj in* 
fpiriert habe, teilt audh mit, baß gegen ben 

einen Veridjt ab, ber fich in eine längere po 
Iitifdje Konferenz Perroanbclte. ©S oerlautet, 
baß SDtr. Straus bene Viräfibenten ben SBuufdhi 
bet amerifanifdhen Gubenl>eit unterbreitete für 
bie teoorfteh«nb< ©eftrrmnung bes ©efanbten 
nach Dcutfdjlanb einen jübifdjen Diplomaten 
in 9Iusficf)t 3U nehmen. Diefer Sßunfd, erscheint 
untfo begrünbeter, als audh hie amerifauifci)e 
(Regierung geroillt ift, auf ben madjfenben 51n* 
itfetmtismns in Deutfcblanb ntilbernb einju» 
mirfeit. 

3d>. G- $>ut'U»!h in ©erlitt. 
G- ©• V.) Der befannfe hcbräifd)c Schrift* 
Sch- G- ^urmiß, ber feit bem G<*hrc 

1 ; itt (Rußlanb lebte, 100 er in ©harftem 
Vo.'.efungen über bie jübifche (ReligionSphifo* 
fopfeie beS ÜJtittelaltcrS hielt, ift fürzIicfK auS 
Petersburg in Verlin eingetroffen, öurmip 
gab oor bem Kriege in Verlin bie hebräifdje 
Beitfdjrift „ipeatib" heraus. 

rdultutegcmeinbctttahlen in Granffuvt 
am 5.>lain. 

(G* ©■ (8.) Die ttcicf)ft Verlin größte jübi 
fche ©etneinbe DeutfditanbS, granffurt a. 9Ji., 
hat ihr SSatjlrecht itt oorbilblidher Steife bemo* 
fratifiert. Otad) beni neuen Statut höben 
ÜJtänner, Gramm unb 91uSlänbet baS gleite 
aftiPe unb paffioe 5Bahlred)t. ©S finbet Ver* 
hältniSlual)! ftatt. Die erfte Sßaljl nach hem 
neuen Statut ging ol>ne jeben SSahlfampf 
oon Ratten, ba alle Parteien fich über bie 
Verteilung ber dJianbate geeinigt hatten, 

Unflorn. 
Guben erhalten lein Telephon. 

/-5lZ Üzfet", eine 3ufd^rift ber Vubapefter 
Gtrma „_©hemtfd)c Gnhuftriemerfe", melbet, 
baß in ©zegleb bie bortigett jübifdhen Kauf¬ 
leute feinen interurbanen DetephonanfdE)luß 
befommen, unb mar mit ber Vegtünbung, baß 

Jtc allerfamt ohne 51uSnahme politifdj unüer* 
läßlich feien. Die G'irnta beflogt bieS einer* 
feitS, toeil biefeS Vorgehen befonberS ber Vu¬ 
bapefter Kaufmannfchaft großen materiellen 
Sdhabcit jufügt; baS ©mpötenbfte fei bic Dat» 
fache, baß offenbar unbemntroortH<he Gnbioi* 
buen butdh folche,» jeber (RedhtSgrunblage ent* 
behrenbe IpanblungSmeife baS ohnehin febon 
Zerrüttete mirtfchaftlidhc Geben bßlltg lahmte* 
8«1-. forbert bon ber (Regierung 
elbhtlfe. Die Vubapefter ©hcmifd)en Gnbuftrie* 
merfe haben gut forberit. 2Iber ©raf Delefi 
mirb, menn er bon biefet Gorberunq über¬ 
haupt Kenntnis erl;ält, mieber ben Unfdhul* 
btgen fpielen unb erRäten, baß ihm Iiieoon 
mdhtS befannt fei, unb alles mirb beim Gilten 
bleiben. UebtigcnS empfehlen wir bie Ve* 
fchmerbe ber Vubapefter Girma audj ber 5Bie* 
ner Dedhnifdjen Union gut Veurteilung ber 
Golgen, bte auS berartigen ©igenmädhtiqfei* 
ten entftehen. G» 2Bieu mill man fo bie 
Senfur für bie Vefäntpfung beS Sdiiebcr* 
tumS einführen. 

^clhentaten toeifjer Offiziere. 

r • m' ®uhape)tet Staatspolizei merben 
fett dßonaten ©thfbungen in einet großange 
legten ©tprefftmgSaffäre geführt. Die tiefte- 
ajßiloroaftLie (Reaieruna hat im Guty.. .oorigen 

Offizier, ber fid) beim Slboofaien fälfdhlid) 
Smertnif nannte, bie ©rhebungeu gleiihfallS 
abgefdjloffen feien, bodi mirb mohlmeiSlich ber 
richtige (Rame biefeS meißen Offiziers ttitb feine 
milttärifche 3uteilung oerfchmiegen. 

fiitaucn. 
©in ©aläftinabepartement in liptnm«. 

(G- e. V.) Der iiibifdje (Rationalrat für 
Litauen befd)toffett trt feiner lebten ©i^nng 
bte Sd)affung eines befonberen Paläftinabepar* 
tements jur Uebermadhimg ber ÜluSroanberunct 
nach Paläftina. 

.Qonfcrcnj her (Rabbiner. 
(G- E- 33.) G« Olntocfenhett bon 100 Dcil* 

nehmern mürbe in Kotono bie Konferenz her 
litauifchen (Rabbiner eröffnet. Der Vizemini 
fier für GnnereS begrüßte bie Konferenz na 
menS ber (Regierung. Vor Vegimt ber Ve- 
ratungen mürbe befchloffen ein (Rtterfennungs* 
telegtamm an Sir Herbert Samuel obzu» 
fenbett. 

(Rctfc Gobptinäfbte nach Sitaucn. 
(früher galt bie Unterbringung be$ (Otu- 

lcums am alten (Dtarlt als Vcodfortem; bei 
ben heutigen Veihältniffeu bürf.c bas P o* 

Sanbfprbcrungen ber jübifthen ©plbatcu. 

T— 3M* fübifdjen Solbaten, 
trelche früher ber litauifchen Vrrnec angehör* 
ten, haben fi<h an ben ptäfibenten bes I tau* 
adieu oejm mit ber Gorbcrung geroenbet, 
audh ihnen bte Ganbanteile oon etwa 20 

Defija.tnen 3u3utce>tt, meid)« ben el>tmattgen 
ooloaten für Sic bin tt gs 'tteef - rerfprcdien tour* 

.. erflüren, baß es ungerecht mär?, 
aut fte bte. ©eftrmmung an3umenben, baß Ganb 
nur benen 3«9emiefen merben lerne, bte früher 
tn ber Ganbmirtfihaft befdjäftigt ttmrcn unb 
auf bteiem ©ebiete (tt.'bettserfahmng beiden! 
oemt unter bem jarit:frfjen Pegtme feien bie 

bcr 53efcbäft;guuq m;t 
Der Ganbtmrifdmft ferngehalhn morben. 

9?uManR. 
©Jrangctö Pater fwd)t bei Guben £»ilfc. 

®nr0n VTeranber ©ränget, 
bXSx '®tmal5 SBrangel, befudjte 

neult^ ben Stetloertreter bes ©hief Paobi 
oon Äonftantinopel unb bat unt feine Un 

fantmelten. 5Hs eine 5Tn3af)l ruffifdie: Cfftjcere 
ihn bann befurhte, um ißm zu banfen. fagte irr 
ftelicertre'enbe (Rabbiner: „Salomo.t riet uns 
Sd)led)tes mit ©ntem zu befahlen. Geh hofff. 
baß. menn Sie nad» (Rußlanb 3iirü:l!?f>ren. Sie 
tradjten merben, baß toentger Pogrome oor* 
fommen follen". 
Keine allgemeine jitbifdie Gitfearbcit in 

@otu)ctruftlanb. 

Sufclgc ganz -uvcrTäiTgen Piitkluitgen 
gefdjieht bie Verteilung Der nach Somtet* 
rußlanb für bie oerarm'eit ffibif^n (PaFeit 
gef hielten ötlfsgelber Gebensmt tef unb ©e* 
tleibungsgcqenftänbe nad) abfolut-n eufiSjet« 
3fgen rommpniftifdjen Parteiinterene*-*. D e 
notlcibenben jübifchen (IJtaffen ßibm Mion 
bie gcringilen Vorteile ©s mirb •' 9 öSeut’ 
lidf) 3ugegeben, baß außer ben aeit Korn* 
rmmiffen leine anbere jübifche 3.» -itu i n »n 
bie Vcrfcuungsorganiiatijm putr t, hat. Die- 
fes fommuniftffche Komitee erhält fämlli<he 
amerilanifd)*jübifchen ötlfsmit e! uttb o. rteilt 
fie nad) eigenem ©utbünfen. ohne jeglrhe 
PecuenfdjaftspiTwh" unb au<h ohne jjebe ö f nt* 
Udjc Kontrolle. (Diefe Heb’FMnbe fbeFicit 
burcl; bte Vertrar.ensfel gl.i be; nach (Ruß¬ 
laub gefanbten Soint-Delegfe.t 11 oerurfaci.t 
3u fein, trreldie ein bicsbcjüqlihe:. 51'3!ommen 
mit ben Sorojetbehörben getroffen haben.) 

!5rottTrctcf?. 
Die Pvbcit Per fiibifd)cn 55c! ttjit fe¬ 

ien träte. 
(G- V-) Set (Rufruf ber ©jefutioe 

bet jübifdjen 2BeItbilfsfonferen3 hat bereits 
bte erftett ©rfotqe z» Perzctchtten. DaS jübifche 
IpilfSfomitce in Ptabrib l>at für bic jübifdjen 
.(beimtofen aus Der llfraine tn Veßarabtcn 
30.000 Graulen gefpenbet. Der Vorftbenbe bc§ 
ffanbtnaoifdjen SilfSlontitecS, Prof. Simon¬ 
ien, hat gleidjfallS größere Veträge in 51uSfid)t 
geftellt. Gn Pom bat fich ein ^ilfSlomitee 
für oftjübifdie Pogromopfer gebilbet, toelcheS 
fich mit ber ©refutioe in Paris in Verbinbnng 
gefeßt hat. 

englflüD. 
^ngtifdfc Guben gegen ben 9£nJtf. 

fcmitiSmuS. 
DaS Goint Gpreign ©ommittee beS Geloifh 

Voarb of Deputton unb ber 5IngIo*Gootfh 
Slfiociation erhielt Perläßlidje Pathridjten au§ 
Geaianb über baS antifemi(jfdje Vorgehen bei 
kttifdjen Veljörben int Sufammenhang mit 
ber (Rüdmanberung bet mährenb beS Krieges 
nad) (Rußlanb beportierten lettifdjen Guben, 
bie Port ben lettifdjen (Behörben nicht in§ 
Ganb jurüdgelaffen merben. 

DaS Goint Goeeiqu ©ommittee befdjloß 
daher, bie lettifdje ©efanbtfdjaft in Gonbott 
bctrottf aufmerffant 51t machen, baß ein ber- 
ortigeS Vorgehen ber lettifihen Vehörben ben 
Guben gegenüber bem Vhtnfdj GettlanbS um 
Sulaffung zum Vö lerbuttb ptäjubtjiere. GöOS 
i>tefe Vorftellungctt feinen ßrfotg haben füll¬ 
ten, merbe man fidj an baS englifhe Slußen* 
mtnifteriunt menben. 

DaS „Gobzer Daqblatt" berichtet hieju: 
Vefaimtlid) hat bte rufftfdje (Regierung im 
Gahtc 1915 alle Guben auS Gettlanb ocr* 
trieben unb fie in zentralruffifche ©oitoer» 
ttcmeittS unb nad) ber Uftaine berfdjidt. (RIS 
nun ber G'tiebc jmifchen Gettlanb unb Soro» 
ictrußlanb gcfdjloffcn mürbe, mobei zttufdjeit 
betben (Regierungen bie Vereinbarung auftaube 
am, baß alle Oerfchidten unb eoafuierten 

lettifchen Vürger bon ber Somietregeirung na^ 
^ettlanb nberftellt merben fotlen, menn fie 
cy roünfcfjett, btlbcteu fidj in Oerfdjiebettett ruf* 
)ifd)ert Stabten DranSporte jübtfdjer Vütget 
auS Gettlanb, rodehe in ihre freimat zuriUl* 
lehren toollten. 

Poch im DXuguft 1920 reiften 300 letti* 
idje Guben aus penfa ab. SßS fie zur letti.« 
'djen ©renzc famett, empfing man fie mit 
j)en 3xufcn: „Verräter! Äomntuniftcnf 
3U eurem irogltj!" unb geftattete ihnen nicht, 
bte ©renze zu übcrfdjretten. Sie mußten nad) 
(Rußlanb zuriief. Dreimal Perfucßten. bie Un* 
glüdlidjcn, unter benen fidj audj ©reife unb 
Ktttber befanben, nach Gettlanb zu fommen 
unb jcbeSmol mußten fie umfehren. Sdjließ» 
ltd} mttrbc nur ein Keiner Deil bon ihnen 
ttadf) ^ettlaub hiucingelaffen; bie übrigen irren 
nt (Rußlanb umher, aller Pfittel entblößt, 
ohne Jrbeit unb ohne Heimat. 3u bemerfett 
t)t, baß alle btefe Glüdjtlingc Dofumente be» 

bartrnt'0C ^ ®taatSbürgerfdjaf? 

~ ; ®hettfo erging es DrattSpocten, loelche im 
^eptember unb Dltober an bie lettifdje ©renm 
famen. DaS jübifche 3entralhilfSfomitee in 
OOioSfau loonbte fich an bcu lettifdjen (Rer* 
treter tn PtoSFau mit ber (Rnftage nad) her. 
©i.nu.eit einer fo unmeufd)[id:eit ViF a teOma 
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SSürger Sertlonbs au3 SRuftfmtb §urücffeljren 
unb niefit bic jübifdjen. 

tingln die stimmen gegen ein „Maitbatä* 
bepavtement". 

(3. &^33.) Das ^ßroieft, bic 5\onltoIIc 
fi- er bie pala iinertfif■.'freu unb miopßtamiid'eu 
3lngriegen!?eiien: bom ftolomalanti su ürer* 
liegen unb ein fpe$klles „Departement für 
ben mittleren Offen“ ober ein ,,Manbat£^ 
bepartement“ 5n fdyafreu, rief in ntanieu 
pD-ittf J en Äreifen Harte Dppjlitioit J>cruor. 
Die „Dimes“ reffen in einem Seilartitel cuf 
bie Ile >e ein:s folgen Depir’emcnte 
bin unb behaupten, cs fei mdyl nütircn ig, 
B’aictntna unter b.e 3rittid;C eines neuen De* 
partenrents $u ffeUen, wenn es auf eigenen 
grlßcn fteben fall. 

5lmci!fs. 
®te ©tnhmnheriittgSbitf Pot hem 

omcttfrtitifcljen Senate. 
(2. 6. 23.) Da§ nom Repräfentantenhaus 

angenommene ©eje§ betreffend bad Ctinwanöe- 
rnr.gSBerbot für bie Sauet eine§ 5ahte3 ift 
nunmehr in ben Senat eingebradjt worben, 
welcher bie Veratungen barüber bereits bc= 
gönnen hat- 

(Sine Bei ben Seitat3mitgliebern beranftal- 
tete Runbfrage ergab, baß 30 Senatoren für 
ba§ Verbot unb 12 bagegen ftimmen werben. 
33 Senatoren enthielten fid) ber Meinungsäu¬ 
ßerung mit bent Hegrünbett, baB fie nod) 
nidit 'in bet Sage feien, ihre -Stellung junt 
©efetje feftjulegen. Gi wirb allgemein be-- 
jweifclt, ob ber Senat bic Güiroanter ngsbill 
ihrer bisherigen Raffung genehm g n trito. 

Ueberbteä wirb erwartet, baß fclb|t bei 
Einnahme be§ ®eiege§, barin eine Veftimmung 
,«uf genommen werben wirb, woitad) e£ auf 
tguben unb Srlänber, als Botitifdjcn Verfol- 
ifolgungen aufgelegt, feine Hnwenburtg finben 
iwiib. Senator Trance h«t erft am 13. b. 2)1., 
einer Hbotbnung Berfidjert, bah er fetöft biefe 
HuSbefferung Bor]'cf)lagen wirb, fobalb er ben 
(Sinbrud gewinnt, baB fid) int Senat eine 
SKehth«'* für Wc ©nWanberungSbill be- 
finbet. ‘ . 

®rej Sstfiel. 
SolitiWc«. 

i 

Cbcrfomntiffät Samuel utth her 
„arabtfäfc Stongrcfj". 

Huf bas Memoranbum, welches bem Ober- 
u.mmtffar öon SJialäftina boh jetten beS fo- 
genannten „arabifchen ftongreffeS" in §atfa 
überreizt würbe, überfanbte ber 3tötlfefretar 
beS CberfommijfarS folgenbe Mitteilung au 
SKouffa tajam 23afd)a el §uf feint: „3© hin 
uon feiner öof>eit bem Dbctfommtffar beauj-j 
tragt, ben Erhalt 3h«§ Memoranbum* Born 
18. Dejcntber ju beftätigen. Seine Swhctt ber 
Üherfpnrmiffar nimmt baoon Rot:}, bah tj5 
Memoranbum im Hnfang oerfichert, baB ber 
ftongtefi bie gefegliche Vertretung aller Älafien 
mtb ©emeinben ber arabifchen VeBotrerung 
f aläßinaS barftelüe. Sie-Regierung nt jebod) 
int Vefig einer gegenteiligen Snformatiott, wo« 
nach bie Mitgtieber beS ÄongreffeS Bon flcttten 
©rappen gewählt würben unb fcineSWegS Ver¬ 
treter ber S3eoölferung finb. 93euor baher bte 
gefaßten SSef^lüffe in Grwägung gesogen war¬ 
ben fönnett, wäre Seine ©rsellens öerbunben, 
wenn man ihm mittcilte, 1. Bon welchen ©e- 
fellfdtaften bie Delegierten ernannt wurden, 
unb 2. welche «njafil Bon Mitgliebcm einer 
leben ©ciellfdjaft an ber SESaht ber Delegierten 
teilgenommen haben. 34 Bctbletbc hoch^ 
timgsDoll (gej.) 23. SecbeS, 3iütlfefrctar: 
Huf bem ixongrcR, ber am 13. ixember tn 
§aifa ftattgefunbeu W, waren 2-j atabtldje 
fetten gugegen gtwefen/ (3- ) ■ 

3:ic jühtfc()e 51afl(tc* 
Mit einem ber legten Sc£)tffc trafen in 

$3aifa 60 wohthahe«^ 3ioniften auS Saturn 
tln. Sei her Üanbung bes fransöftfehen Scfm- 
feä h’eßte biefes bie jiibifcfje (bleu-meißc) 
3-lagge. (3- ®-) 
ßetne ßunhgcbunft gegen hie 3iottiften m 

SPrtläfütiä. 
SSetfchiebene beutfehe Beitungcn, fo bah 

^Keiftcrtet STagblatt" unb ba^ „^cutidje 
Sfeolfäblatt" melbeten, bah tn t>aläftinenfif4en 
Stäbten2lu§fd)rcitnngen gegen bte Bionijten 
battgefunben hätten. 3« ^affa fewu hte Gtw» 
inaibererbaraden geftürmt unb bte Cftjubett 
vertrieben worben. Hl§ Duelle btefer Mclbuttg 
knrb Dailh ©hronicIe" angegeben, ^eatge- 
Snüber ift feftjuftetlen, baf5 „^ailt, © }tontclc 
fine folche Melbung nidjt wbrad)l Jot,^ «nb 

Husfchreitungen btefer Htt ntcht ftattge- 

funben hoben. (3- ®-) 
«IBirlfdjaftltcfieß. 

®trefic ©erbitthuttg jiuifrtjeu Hmertfn 
® unh ^aläftina. . 

/cy re ®S ©d perlautet, bap ba^ xaxnw 
r x 's* ba^ ber ^^Jatdftina §na^ 
ffil unb ^flPiflatiow^eiemJjaft in flem |jog 

: gehört, enn 25. 3^nner ^Sataftina abge* 
i Dampft ift. ^ie „ffabimal/' mirb unter ber 
! jübtfdyen S't^3Öe f^en unb Seben^nttttel für 
I bic paldftinenjifdje ScPöITerung fii^rcn- 

(?inc cngltfdje 53aunmtericiltcngcfcnffl>afi* 

(3. S.) 5Iuf Sniitatrpe bcs „öafroneb“ 
mürbe in Bonbon eine ^aleitine ®ttilb n ] Ma¬ 
terial Cforporation mit einem einöc;al)Ucn S\a 
pital uon 50.000 ^>funb bog ünbet. Die ©e^ 
fellfdiaft teirb bic pataftinenfijdyc iodufetbau^ 
gcfeilfdipft „öaüoneV1 mit Lieferungen noit 
allerbanb Baumaterialien perfeben. Dtc 
5>auptteirbaöer finb Mt. Etlnran aus Seebs, 
Mr. S. <IoT)cn, Lonbon unb Mr. 
aus Mandieiter. Leijtcrer begibt fkfi irt Sbürso 
nady Bctläilina, um bte Dätigieit pi begmnert. 

StuItareHßs. 
2Bauhcrunterrirf)t Oct ben HaläftinenR. 

fdjrn SBchuincn. 
Der paläftincnfifche Staatsrat (Hbuifort) 

Gotmcil), ber ju feiner britten Sigung sufam« 
mentrat, fttmmte bem Vorfdjlage ber Regie¬ 
rung ju, Reifelehrer nad) bent Dftjorbaitlattbe 
ju entfenben jum 3wecfc ber Untetridjtung 
ber fiinber ber bort lebenben Vebuinenftämtne. 

(3- *■) . - 
®ic evftcu ^nititutc her U niberfttat 

Scrufalcut. 
Die erftett 3nfittute ber UniBerfitdt 3^*^ 

falem fallen im öerbfte beS 3ahTe§ t922 
eröffnet werben. ©S Iwmbelt ftch junächlt um 
3orfd)ung§inftitute für «ßhhfif, ©hemie unb 
Miftobiologie, ferner um ein 3nftitut für 
hebräifdje Sprad)wifienfd:aft unb um eine Hb- 
teiluttg für jübifdje SSiffenfchaften im weite¬ 
ren Sinne. Die weitere.Grrichtung Bon 3-or- 
fdjungSinftitutett unb ber HuSbau su 2el>r- 
inftituten folt in ber 3°lgcseit ttadh unb nach 
erfolgen. Die Eröffnung beS DedjnifumS in 
S3a iia ifl für ben öerbft 1921 ins 2luge 

gefaßt. (3- *•) 

Sie ScfteÖlitnfl. 
^JflonjungSgcfeQfchaftcn. 

Die SBilbung ttott Dfl‘nlimgsgeiellfcfjafton, 
für Dr-ii • unb 2?3cibbä .me »ft eine br ng nee 
ytotwenbigfeit. Däg'.i h lau'en Hnf^agej t> n 
reichen Leuten ein, trelde in 2hX3iti.ta en ru 
h ges, länbliües Sehen 3U führen m^nfeh n. 
g-ür arte bi:fe Seute fomnt. all.tn bte ©t.tef- 
. uns oou Dflanjutigen in grage. ©s i u > ie- 
h-td' nur in Husnahmefü-len 23ilatt3u- gen in 

Sfllo&b* <nn ®onn«?tag, b«t 3. Sännet in 'S o l fl t 
4 braun in Sjcttt geht. 

greitag, ben 4. gebrütet „Der Obetfteigcf in 
f^olgc i rot. 

©amstafl, beu 5. gebruar (StftauffübtunQ 
ibr tüollt- tn golge 2 gelb. 

0ormtag, ben 6. g-cbnicrr 3 Ubr nrtcf>mittao5 
„Di-e blaai« 2)la3ur4' (Slufeer Dauer* unb 
— ?Xbenb3 halb 8 Ubi »Dannljaufer" (aufcer Dauer» 
unb ^tammfilj). 

--Snötltfscr Söort ssss 
©portflub „Mafabi". DiettiStag, ben 2. 

gebruar 1921, um 1/2^ abenb^, im Straft 
ntaitnfd)en Bvdul)au#faare ©pielerperiammfung 
amt t' er 5etion:n. Ma.t f aft auf clu-g, 

5\apitdmuaHI, S<^iebsr;(ft.crDört:ag bes Serrn 
^Seltner, ^Inntelbungcn jnm ©c^iebsricHter*: 
hirfe. 3upertdffige§ ^rfd)cinen famtlid)er 
ausübenbett Mitglicber ©l>tenpflid)t. 

^ropiti^ 
Sei ber am 3. b. M. ftattgel>abten ©e- 

neralPctfammlung be^ fübtfdyen ©portflubs 
„Mafabi1" mürben folgenbe ^errett in ben 
fcfiufi gemäfilt: 

1. Dbmann: Mori£ §önig. 2. Dbntaun: 
Dr. Ma£ ^latfdjci 1. ©dyriftfiilrrcr: Sllfreb 
Drucfer. 2. ©cfiriftfüfirer: Submig ©djnabel. 1. 
^afficr: 9lrnolb ©al^er. 2. Saffier S°!cf ©tab^ 
fefieib. ^la^Saltraart: Marfuy ^ßerfdjaf. $ref^ 
fereferent: Dr. Robert ©onneumatf. Oieüifo- 
reu: 3ng. Wur ©tedelmadyer unb Bruno 
©riinljut. Seifiger: Submig ©rön^ut, Sofef 
§o4, Jri^ ©boromi^ unb ^ofef Nobler, ©e!** 
tionslciter: Otto ?fa£et. Drainer: Osfar 
fcfier^Suftig. 

Die gufcball* unb Säurfballmannf^aft 
toirb in ber nädpten 3eit mit bem Draining 
beginnen unb ftefit Mafabi jmed^ 5lbfd)luffc§ 
Pon SSettfpiclen mit crftflaffigen SlubS in 
Serfjanblungen. 

Der Matabt beabfidytigt, auf feinem 
©portplafee einen Denni^plag anjulegen. 

Siitsififset 91ationalfonh8. 
, Slu^tociö 9lr. 3 

Pom 15. bi^ 23. Dezember 1921. 
$lllgemeiite ©pcitbcit. 

Äleift-Äunt’f^rö: Ueber^ltmg K 1.— 
^artoin: Mor. SBo^lgemut^ Dl>o- 

tafpenbe K 30. 
M d g r. • O ft r ö u: Durd) Maria 

Berger au§ einer ^artenpartic 

aul. ©ebtrrt f. Dod)ter Lotte 1 B.; 
©mil ^ollatfdjef 80, Solfram 
Jammer 30 K, Dapib ^oider 50, 
..^ermann u. ’Hatlyan 3^'dcr, 50t. 
^ollat je 20 K, jyufammen 18 S. K 280.— 

©untme bet Dclbairmfpenbni K 2295.— 

©olber.e^ Stuf). 
^ 0 \) x 11 ©penbe einer Dilettan- 

teubii^ne 50. Üiciitcrtrag einet ©fja- 
nufafeier 114-60, ^ufanimen Kr 164.60 

Selb[tbcf(ctierttii5. 
0 fi r 11 : LHdittS ^üttner K 10.— 

©amntclbüdjfcn. 

Slein-Sbun tfdrifc: 2Li0t pup¬ 
pert 42, 3. Deidjner 12, ^ufantnten K 54-— 

M. - D ft rau: ©pejififation folgt K 930.— 
D r ^ g n i e ^ : Siidnen, ©pe(pf. folgt K 358.20 
93 0 I f t a m 3: 3ofei ©pib.er K 127*-— 
3 n a t m: foclenc 93e{ltfd)> 66.40, 

Stefanie Sßicf 50, ©abriel ^lap 
45, ©mit >s-ifcfier 26. Olga Sftattin 
ner 30, ©retc 93ertbeimcr 31, 
.v>ilbe MeM 25, ©. Senefd) IQ, - 
SiKi 5Rcidi 13.20. ©mil 93efie|j 
13, Olga ©olbfteiit 11, ^ßaitl §<tttb- 
griff 11, 91. 3meigcntl)al 5, bin. 
imter 5 K, jatfammen .^,.^328.68 

Summe K 1797.88 
9lu§n?ei§ 9k. 3 K 5.199.^8 
Qulc^t au§gemiefen 0.788-3^ 

©efamtmmnte bi§ 23. Jänner K 11.937.96 
Materialien: ^lein^Slmttfcfiifi 8 

3naim 50, jufammen K 58.— 
* 

Seridbtigung: Qu bei* Saljreöftötijtif 
ift un^ ein unliebfamet S‘cWer unterlaufen, 
ben mir lyicmit rid)tig [teilen. Unb $]oar fommt 
£ r 0 p p a u niefit an fünfter, fonbent an b r i t* 
ter ©teile 5U [teilen, bat nicht nur fein 
Kontingent meit überfdyritten, fonbent aufter* 
bem Llttien im 23erte Pon 6401 Kronen bem 

M %. §ur Setfügung geftellt. 2Bt_r fönneit 
nur immer miebet Droppau aB Mufier allen 
benjenigen Crtsgruppen Porbctlten, in benen 
meit mehr, als bisher, getriftet metben tonnte. 
Die für Oftfcfileficn jugefübrtcit Spenben tu 
frember Saluta finb au«S £efdiät eingegangen. 

Baläflina Perfüöbar. ^eDent 3ti.cn, pc. brrt, 370^^. ^icn: 25, b. ?ßrof. Sofen- 
ertDerben uoüitfcfit. fou e oa-| ' ** * ^ CTbac^arita^* 50, ©ammel- Cili? 'I- ! »Orij-^U-} Wfc --- - I —-y-j-- r 

•u T)-:leg{idyeit gegeben metben. ©t.ie gro;:e! ^oqen Gramer 150, *ufam. K 595.— 
;efdifd;aft müßte bic B linirni-J ^oftlife: £l)orafp.: Morip ©pip 

pen anle^n. wi, topalo lie anfangen 3 ü te* 50, J>einr. fyifcbl 10; Biü). 9lblet 
tragen, foH4« oe riiiselnen Seuom tbe. B-ct* { 5, Dr. m. S^rba 2 K 

ionengruppen 5ur Bcnugung gesellt w tb:n. %xjnn t e<\0 

^“.ioiti,S'ÄtaJi5^a&s^is?&ÄS* etn Kapital non mentg.'teiu pju uüj cgijpu 11 o c ^ Holtmann, 

Wunb befigeit. Mit bie.em Stv* d Jountc, - ^ÄÄ^3äle?, ©rom 
ftc 30000 bis 40C0Q Dunam erwcren unb base ner ffienbrin ie 5 K, sufanumen K 
Sanb mitManbeln, Ctcäumen Sßetu.ebeit uno 355 0 x t r a m§; u- ^un* ®f4er 
.i'iluinpuo Di-.;vfIon-en. Mti ben aus bem Vet*: gratulieren garn. Hlfreb Sommer, 
lauf biefer iPrlan:,ungen erjielten Seträgen; %ou anl. b. freubiaen ©rcianiffeS 

min 
für rituenes Saus 3U 2 älteren Betfonen ge^ 
fuefii. £fferte unter an bie 2Tb^ 

nrinrftration bes Blattes. 

67.- 

142,— 

tonnten neue bepflaust merben. Die ®e)c^ 
fdjaft brauste immer für eigene 9kcb 
nung su arbeiten; fte tonnte 'Äuftcägc über 
netynten unb Bflansuitgen^ii» 9iuft ag - n • aut 
5\often von prbater ©eite anlegen. 

ejus ||0H ©emeinüen 
imäfir.'Sftrau. 

Die regclrnäfetgen Vorträge Jm Herein Slh“" 
o a t h *D h o r a werben wiebet ieb«n Sams- 
tag »on 3 bis 4 Uh* nachm, ahgehalteu, 
unb jwar trägt S>crr Rabbiner Dr. opita 
Sd>ulchaH-Hrud) unr. ^©äfte willtommea, 

Vibliothctftunbcn tn bet fübif 4en 3e«t* 
t ra 1 b t b l i o th e t finben jeben Dienstag Bon 
ilq—i/27 Ute «bbs.im 33etl)-^<nnioraid>-3im- 
nirr ber Sütifdjen Sßolfsf^iule jüttt Das 
Dufcl'itmn wirb eitigelaien, bie ©ibtiothei etirtg 

ju tenügen. 

3ud her Sheaterfanilel. 
s£Seutt ariontaa ben 31. Sännet fleümflt bie qtofe 

romJmUe Oper -,2annl)äufet“ Bon Hidmtb SSasner 
im ©tammflg » *ur SBieberhotung. 

^ipnstna ben 1* füebnuir fiubet bie ©tiKnitiUi)- 
runfl^bcä Ofldwufpiele8 „Henriette 3<*>bg“ (|eP*c5 
öJcbert II. Seit) oon ©eorg ^^«nn m «oto* h 
hfmi Hfltt ^Vn ben .^auptroflcn jiub hcfchaUigt bie 
Smnen ö‘'tenf»?anbt® ehüte, Sonore 3Ruth>imner, 
SÄ eibet. Mejgrren |gon 
©naclmann, Otto Ma^el, ©buarb 
e^ncibet, Heinholb HSciglm. opieHeitimg ®ntttor 
iheobot Stonbt. . , 

spiittmod), ben % gebtuat finbet feine Hfldnnmagä- 

Porftettung ftatt m. Y .. * 
StBenbS halb 8 Uhr wirb bie Oper Rigoletto 

oon SSetbi außer Dauer, unb ©tarnmgg aufgefuhtt 
«^nnrtM-ntofl ben 3. gehruac etjle SSieberholung 

beä Sch<nilp‘ieI8'„ Henriette 
II. Deil) non @eotg »ermatm (goIge4 brmin). ~.c 
©anennieter »ei-bcn cufmertfam gemacht, bah >»« ©dt 
cwphrung beä S*aufpiele8 .^rwtte " 
Dien8*ca beit 1. gehtuar ingolge5blau ltatlim. 
bei mfhrenb bie »weite ?lnfführung uon .„cSrnnettc 

40.— 
57.10 

K 60.— 

K 20, butth „3übifihe8 Volffblatt 
K 20, jufammeit 

3 n a i m : DanjhänjchencrlöS 

©limme ber allg. Spenben K 932. 

Cclbiutmfpcnbc«. 

Setpnif: Dr. SB. Rofenjmcig unb 
grau cml. ©ebnrtätag ihre? berftor- 
benen @ohne8 a. 9t. gng. gwg 
Rofenjweig im grig Rofenjweig. 
garten 2 S. 

Mähr.-Dft r au: Dr. Ruf ei|en- 
mitten• 33- ©utter 2 S3. anl. galjt* 
»eit a. 91. f. fei. Mutter Marie 
©utter K 30. Erwin Hreifetarten: 
öod),|cit Serdjenfelb.&eÜer 39 S- 
= 590 K. Dr. HloiS fpilfgarten: 
^oehjeit öUf-Dr. HU 60 V. = 
K 900, jufammen r ^ . 

cßf ipoj: Hug. Ccablil im ^of. ^rei- 
qarten 3 33. „, 

SB o l f r a m3: Richatb, Safef, jSSenno 
©piget ftiften anl. Sagr»^ ©mma 
©piger 10 93. tm ®ntma ©pigcr- 
garten K 300, Herta u. SiKp Spit- 
jer au? bemfelben Hnlaffe je 1 H. 
K 60, jutammen K 

cimittau: 3»tttauer ©arten: R. 
R. @eelenlid)tttblöfung a. 9t. 2ub- 
wig Sbaa?, Elfe ©fireiber, Marie 
©iebenfehein je 1 »•- 3afef Cngel 

K 1520— 

75.- 

360. 

icber Hrt. Säger non Gleftromotoren, Dnna* 
montafchmen, Sihalttafelu, Ventilatoren. Glcf- 
triidjc Snftalations. unb Scbarfsartitcl. 

I115. Hai Singer. BiHii. Bompt St. 3. 

Snjclma! wörfjentHdi 
* iufarmiert Sie über bie Grlihcimiitgen 

I De» getarnten iii&ifdjen fieöena 

] isiejiibifdjeSlunDfJfiau 
| ,iS 3entialorgan oet oeutidjcn Sioniften, 

| ÖriginaI>fiorreff)onöenten inipaläftina 
! mtb in atten iilDtftfien Sentren ber Seit 
I für eine 

liitfenlbfe »eridjterftottnng. 
Di? theoretischen ©runbfragen bes 3tO» 
uh imts unb bes Suoentums utcroen DOit ben 

befien ißbifdjeti 6thriftfteUera 
bchaubelt. 

Hhonncments nimmt nur bie Gipebttion 
ber „Süci'then Runoi^au" entgegen. Se» 
äugspteis für Mähren 25 K pro Diwr+j'. 
Rebaftiou mtb Verlag: 23erfin SS. 15, 

Säeh’ifcbeftrafje 8. 

.Söt^fte greife ja^lt 
für «Brillanten, Suwelen, Rlatin. , ©o’b 
Silber, falfche 3ahne unb srntiguitäten, Re« 
raraturen an Uhren unb ©olbwaren ra’di 

unb billig. 

3. mctal, 

Uhrmadjer, Mähr.-Ofirau, Vahnhofftr. 30. 
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